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KeifeMlöer von Karl €mÜ Jjranjos.

}m &rfrnuvi«rtlj 4tl.

iüfein Sdiidfal auf biefcr Weife bleibt iuinicv ba*

fett*; id) fommc ftett au eilten anbem Crt, al* id)

geplant t)abc. SBeU id) bon ©Ittenberg und) Cberfjof

wollte, fan id) eine 2i?od)e iu Arfurt feit unb bin mm
ebenfolang in 2d)mar}burg. Watürlid) fdwttle id)

barüber felbft ben Jtopf, laffe ihn aber nid)t hängen.

Tenn ba* müfdc jri)ou ein arger Crt fein, ber mir in

meiner Sieifefaune tttdjt für einige läge al* ber

fdurnfte ber SBett erfdjiene. >(,,t ift mir Sdiwarjburg

biefer fdjonfte Crt.

©runblo* habe id) übrigen* nicht auf Cberbof oer

.Vditet. ^wei läge uor meiner Vlbreiic am lirfitrt

mar id) ^euge ber Verzweiflung ,\weierWenfd)eiifeekn,

baten fämtlidie Cberbofer (Maflmtrte auf ihre tele=

graphiidie ?lufrage geantwortet hatten: „Vllle* hefe^t."

waren flJfutter unb Todjter, bie (Sine fo fett unb

bie Rubere fo mager, al* ftammten fie am Pharao*

Staunt; übrigens war bie Todjter fdjon lange ein

junge* llfäbdien. (Sin feljr verheirateter Wann in

meinen 3d|tcn erwirbt fid) leidit ba* Vertrauen alter

Samen; fo hatte mir bie Stattet geftanben, bau fte

um ber Tod)ter willen nad) Cberbof wolle, weil fte

gehört habe, baf? fid) bort „leidjt etwa* fm'ipfe." 3d)

begriff ifjre Verzweiflung über bie Vlbfage unb riet

ihr bann, nad) A'vicbridiroba 511 gehen, beim, bad)te

id), iu biefem Jalle fatm fid) nur nod) bnrdi ein

$tanber Woltem etwa? fniipfen, unb will er bie*, io

fanu er * iu Jyriebridiroba cbeufo madjeu, wie iu Cher

b,of. 2ic folgte biefem SHate; nun aber madite id) miri)

au* Telegraphieren, beim wie oft id) and) iu jungen

fahren im Marpatbenwalb ober auf ber 2teppe über»

uari)tetl)abe, jefot bin id) bequem geworben unb nid ein,

wenn aud) nodjfo harte* Vette. ^wei Antworten lauteten

(iblel)itenb, bie britte aber: „Vrooiforifdie* Limmer re

fert»iert." Ta* war ein mir neuer Terminus, id) wollt'

ei oerfudjen unb nahm meine Marte nad) Cbertjof.

2id)crlid) wäre id) aud) Angelangt, wenn bieconne

gefd)ieueu tjätte. 3ft* brausen Itühfd), fo flurft man

XXXIV.

eben ,mm ftenftcr hinan* unb beult nid)t nad). "?lber

nun begann e* m regnen, faum baf? ber 0ug bei SReu*

bietenborf in bie iBerge lenfte, unb bann fduittele c*

wie am .Staunen, baf) mau uid,t* fal), ali gittoeUen

ein trieieube* iHämndjcn. Ta (am mir ber (Mebaufe,

baf? ber begriff be* yroiuforiidien Limmer* bod)

eigentlid) aud) ohne Ihfahning m ergrünben iei: ein

Limmer, iu bem mau feinem 3)fenfd)en mmuteu fanu,

länger al* eine 9faä)t ,m bleiben — unb id) blätterte

im Qtocbefer nadj einer anbereu 3ommerfrif<f>e. Ta=

bei fiel mir 2d)War",burg iu bie klugen: „SBetftet

A^irid), mit oräditiger H
?lu*fid)t auf 2tJalb unb i*Mefe,

wo allabeublid) ein 70 Im t>n Stüd jätjlcnbc«? »Jubel

oon .vmfdicn $ut Traufe int 2d)war*abad) crid)eint"

— unb id) griff nad) bem Mur*bud); iu Mntftabt

mußte id) ansteigen. ".'Iber l)alt — wenn c* ba nidit

einmal ein „proi)iforifd)e*" Limmer gab?' ^d) fal)

mir meine ^ilntgenotfen an; mir gegenüber faß ein

alte*, runblid)e* i£bepaar au* Berlin, ba* immerjn

ladjto; ba* fal) mir wolilgenätirt unb fpieiUnirgerliri)

genug am, iu Aljüriuger 2ommerfiiicl)en genau ^e=

fdieib }u Hüffen. Vlber fie wuiiteu * uidjt; „nur geben

ja ,yi Auf? na dl Miffingen!" fagten fie unb (adjten Ijell

auf. (Sin SBi» alfo, aber wa* ftedte bahntet? „:\u

Auf; nad) Miffingen," wieberbolten fte, unb erft, nad)

bem fte fidi Xljränen über bie Warfen geladit hatten,

fam bie Uliifflärtmg: fie hatten bei einem .S>errn j$u|

in Miffingen ;>immer gemietet. Cm einer CSde faf) ein

büüer breinfdtaueuber >>err mit einer Stftenmappe; er

laditc uid)t, iaqte aber herablaifeub: „Tiefe* ift ein

gllter&Mfy!" unb fragte aud), wa* id) m)i»iffeniiumfd)te.

„Ter^eifw.V>irfdi" ift nidit iwll!" oerfid)erte er bann,

^oher er bie* wiffc? „Tiefe* weif; Cvebermanu."

Tiefe öeftimmtbeit be* s?lu*brud* unb bie ungemeine

SBürbe fiel mir auf ; ba* war fein Jh'iditer ober »Jed)t*

anwalt, fonbern oielleidit fogar ein (yerid)t*i»oll yeher.

Unb bem war aud) fo. 3» "Mrnftabt flieg er mit mir

am unb ein .s>err mit mäd)tigetn Sctyncerfaiid) ein.

„r>ft bic*ber.stiffinger^ageny" - „3a 1 flehen

ja aud) hin, aber Ijaha! — ,\u a»1?, hahaha!"
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2 Dcutfcfjc Dichtung.

Csit Begleitung bes büitern Sürbenträgere, bct

»ad) SlabtCdm wollte, fletterte id) im Arn ftäbter

Babnljof einige Ireuven niif mtb »lieber, biebae- '}>er-

rouri)en erreidit nun-

, uott bem bac< ;^ii$^leiii im
Sdnuarjatfjnl abgebt: 3llle* Hein imb nieMid). Ter

.SSimmel begann fid) anfallt lärcit, be«" lUtcf ins (>*era=

tbal, bov bie Bahn auf einem Biabutt überfrijreitet,

war hübidt, aber mid) lorttc bie Gelegenheit, Nähere*

über bie ^eltonfcbauuug eine* Weridjtouolljiehcrv'

erfahren, tfs fam jebod) nid)t viel babei heran*,

„liinige vdilcn," iagte er gewid|tig, „aber bie Weiften

muh man Viiinben" mtb bao hatte id) mir ohnebin

onunberrtb fo gebadjr. To er in Arnftabt geboren mar,

fo fragte id) ihn, üb er bie Worlitt yerioulicb gelaunt

l)o be. „iVorliuV" fragte er tanggebehnt. ,,^ar ba*

eine Wefdjäftvr'rau V" las tonnte id) mit gutem «e=

wiffen bejahen, lief; bann aber ond) bie* Ifyctna tollen.

5ii Stabt^lm befam id) einen weit netteren Weife =

fumyou. (tfleid) wie er einitieg, gefiel mir ber onge-

grante X>err mit bem freunblid)cu Auobvurf uub beit

Haren, wohlmollcnb nnb bod) forfd)enb blidenbeit

Augen ousuebmenb gut. Mein ^uuber, er erinnerte

mid) an ben mir tencrfteii Wenfcbeu, meinen bitter,

nidjt im Sd)iiitt ber ^iige, aber in iljrcm Auc-brud

nnb biefem Wid ber fingen. Ta* mun ein Arjt fein,

badite id), ein Vnnbor.'d, mie mein Bater mar nnb

iurad) il)ii fur^weg „A>err Zoftor" an. £r fixierte

midi nnb fdjüttelte ben Slop]: „Wein, Sie hob' id) nie

bcbanbelt!" Als id) it)in fagte, woran id) it)it crfonnl

hatte, nnirbe er rot mie ein >ngfräulein: „Tvveiiid»,

redjt ongnden muh man fid) als Ar;,t bie Weuidien

nnb barf itjnen bod) nid)t feinblid) fein!" Xa er ytbem

meinen Hainen fannte, fo gab baslüsCber-Wottenbad),

wohin er ,yt einer jungen Wutter fuhr, eine vergnügte

Klauberei yviiVhen jmei alten.« nahen, benen bast'eben

bie Jyreube an 5h?elt nnb Wenfdjen nid)t bat vergällen

Ibnnen. Auf jeben Jyelo nnb Baum am 4i;cge, ber il)m

gefiel, machte er mid) aiifmcrffam nnb erzählte üon

ben Oiräberfunben am Singer Berg, als bie Bahn ge =

baut mürbe: I rinfgeräheimblyrauentanb; „bieWänn

lein nnb Bieiblein waren nidtf viel aubers nie- beute."

Tann fragte er midi nad) meinem ^iel, nnb als id)'*

nannte, beruhigte er mid) ymodift mit berfelben Be*

ftimmtbeit, wie ber .'öerr Weridnc'Volljieber, bah es im

„deinen .\Mrfdi" gauj geuüh ^lat> gebe, nnb fragte

bann tierernft, ob im beutidum Bolle vliHUid)bieBüd)er=

fanfmnt ausgebrodjen fei. Als id) erwiberte, bah ber*

•,eit nodi feinerlci An\eid)en einer fo bebeuflid)en

Böanblung be* Bollsdiarolters vorlägen, riet er mir,

anbeiowobin \i\ geben, nnb nannte gleid) ein paar

Crte, bie freilich, nicht an ber Balm lagen. „Ta iinen

Sie mitten im Bolf," meinte er, „ber Reifte .s>irfd)

taugt beffer für holloubifcbe .SUmiginnett nnb bitto

Öanficr*." $mn Sdjlnfj er,^al)lte er non ber jungen,

retdjen S8aucrc«frau, ber er fahre. „Ste hat ja

*?llfcvS get()on, fid) nnb bnv Minb gcfnnb ,*,n erhalten,

(iine 5dimangere barf fein Gaffer fdjöpfen, itber fein

$eet fteigen, feine fdjabhafte lanne anfeben, weil fünft

bacs Minb eine .N>aienfd)artc befommt, feine Veidje aiu

ichen, weil ec- ionft blan bleibt: boe< hat bie .'öanne oer^

mieben. ^lud) hat fie biv heute allnädjtlicb l'idjt ge

brannt, weil bie Mobolbe ihr fonft einen ii.teri)felbalg

nntergefdjoben hätten: nnb weil ber Nottenbad» nah

il)rem §ai\v lunbeiiliefd, fo hat fte fid) hingefdilevpt,

fobalb fie fonnte, l)at ein Pfennig-, ein A-iinfpfeitnig-

nnb ein ^V^'U'fennig Btiicf hineingeworfen nnb ba^it

gefagt: „Ta baft Hu ba« Teine, Iah mir bac< Weine,"

bfl'j ftimmt nämlid) ben böfen4tniffermann fonft. Ulud)

ift bn^Minb am Xonneritag jur S^elt gefommen, nidjt

etwa am Freitag, ionft hätte c<> fein (Mliid, and) nid)t

am 2onnobenb, fonft müitfe cc> oon ben Jnben (^elb

leihen ; loäre e* gor am Ireifaltigfettotag geboren, fo

miifite « am Walgen fterben. Selbfti'erftänblid) hat

fie and) ben Säugling nie in ben Melier tragen (offen,

ionft föme er i»o;}nd)tl)an*f fid) ihn nie burd)e,~yenfter

reid)cn loffen, fonft bliebe er Hein, nnb bamit er cinft

fein finge, bat er ein Verrbenei i'crfdjlnden muffen,

^ei foldjer priorge für fid) nnb boo Minb begreift

fie gar ntd)t, warum fie feit ad)t Jagen fo elenb ift

nnb ond) ihre IVild) nid)tö taugt. Unb ba unbegreiv

lidjer iifeife bao Skfvrcdjen, eine Vatmcrgc unb fogor

eiux'lberlafj nidjk- genügt hat, fo hat fiemid)i)orgeftern

enblid) holen laffeit. Tiaguofc: griinblid) oerborbener

Wagen in Jsolge unmenfrijliriien ilberfreffen* bei ber

laute. iVatiirlid) glaubt fie mir nid)t, Ijat aber hoffent--

lid) meine Webijin geuonunen: gewin weif) mau bo*

nie." „ti* itt uod) uiel Aberglauben hier?" —
„J'öo nidjt im ^olfe? Aber baueben viel XMcbe unb

junger, viel ^oefie, Sagen unb lieber, bah bie ^erge

wieberliallen. „Thuriiifria cantat!" Unb bnrum:

iitv ^olf, lieber ,\>err!" Ta-J wieberholte er, alv wir

auf bem ^obnfteig in CberoUottenbadi fdjiebeu. Tenn

unfer ^tigleiu bomttftc nun uod) ^laufeuburg weiter,

id) ober beitteg ein aubereo, uod) .^ierlirijeres, ba-> hier

in* Sdiwarvithal abzweigt.

virf) umr nun allein im lioityt'\ unb währenb mein

SlMid i bie Wolfen ballten fid) wieber, aber nod) fdjien

bie Sonne/ über bac- ^erglanb l)infri)Weifte, in bae

wir fadite emvorflommen, über bie triefenben mannen

be>? 'xMudjbergs >n v ^Kediten, bee Meffelbergo ytri.'infen,

über bie grauen rafd)eu bellen ber JKiimc unb bie

Kütten von Möbif,, ba erwog id) in meinem (Memüte,

wohin ev mid) mehr yelie, in ein ^uru^hotel im Ihal

ober in einem alten, bet)aglid)en (Mofthoi, wo id) „ino
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Holt" tonnte, mib mar betmit in einer Sefunbc fertig.

Tis Sifcenborf alfo n»oUte id) im 3uge bleiben unb

bann in einem Töägeldjen nadj Cbcr4l5eiftbad) fabreu.

Vlber ba öffnete, alo bas i'ofomotivdjcn immer lang*

famer, immcru^rerfeuriKiibnirfjtmcbrtljnlatiftuiirt'J,

fenbern bnvel) tiefe (Siitfdjuttte flehen Ted)ftcin empor

=

flomm,3ur i^ferfdKibe^wiidien Minne imbSdnnarja,

bcr.pimmelalleSdjleiiiei^bQfsidiüorlaiiter^lätfdjern,

Graffeln nnb Wurgcln ber Gaffer fanm nod) boren

tonnte, was bie Waggon räber jagten. So ein Terg*

baf)nd)en t)at feinen Sturmtaft, wie ein Sdjnelljug im

rtladjlanb; bas gef)t gan$ belmglid): • .> • <« _l w|^;

„fangfam, laugfam, id) l)ab' ^eit." Vlber was riet

mir bie« Crafcl nun? od) fdjwanfte. Talb (jörtc id)

gan$ beutlid): „Atöuiginiten, Kanter — itcin!" nnb

bann wieber: ,,Waife, Waffe, get)' bod) ()in!" Unb alo

bei ber <Sinfab,rt in ben Sdpvardmrger Taljnfjof ber

Wegen wie eine i&aitb vor bem iSoupefcnftcr ftattb,

flüd)tete id) unter aufgespanntem 2d)irm auf ben

Tal)itfteig.

(Srmar ganjmeiifd)enleer; nur ber junge Stations-

dief mit roter Ü'iüfte, bem man fofort ben ehemaligen

Cffi^icr anfan,ging Ijanbereibenb auf unb nieber, benn

für einen Vlngufttag war's rerijt empfinblidi fübl. XaS
3figleiu glitt weiter, ber Beamte wollte in feinem

Bureau veridjwinben, ba fragte id) il)n, ob es Ijier

feine Cmnibuffe gebe, „jyreilid)", erwiberte er, „aber

wo fterfen bieMerrel*?! Xicftub in biefem fojenannten

Sommer Säfte jar nid) mebr jewol)nt! . . . .ftc, SiMrt*

fd)aft!" Unb barauf erfd)ieuen, wie auf einen
v
>uber-

ruf, vuei «Midier in triefenben V.Vciutcln, ber Gine

lang unb bünu, ber Vlnbcre fur,^ unb biet, unb erhoben

bei meinem Vlnblirf ein betaubenbes Webrülle. „Tl)ü»

rittger .s>oi!" jdirie ber Tide, „deiner ASirjd)!" ber

Sumte. lein übergab id) meinen «offer unb fragte,

ob ein Limmer mit ber ^liieucljt auf bie £irfd)röteic

frei fei. irr bcjaljte unb bie Moufurreuj beftätigte lie*

benSwiirbig: „Jyünfjig foldic Limmer fönneu Sie bort

l)aben, aber Snrictjc — bebe!" 15* war ein wabrfjaft

btabolifd)ec> Vadieu, bas aber ber „VAn-ifte £irfri)" bitvrf)

eine vcrnidjteitbe Viufterung über bie «oft bes „Xi)ü--

ringer .S>fs" in ein >&utgel)eul verwanbelte, worauf

wir als Sieger abful)reu.

Iis ift ein langer V.t<eg, beim ber Talptbof liegt

Ijori) oben auf einer Tergbalbe, ba* ."ootel aber auf

bemSd)loftbcrg,unb fo fübrt bie Strafte in ^iubungen

hinunter unb bann wieber empor. Xa redjt* unb linfs

nidjtö jii feben war nie- bie nafiett Sd)it(jbedcn bes

Cmuibus, jo fnüpfte id) ein Weipräd) mit bem «Midier

an. Cb bie Saifon gut fei V Selir gut, uerfidjerte er,

obwot)! biennal bie Btammaäfte faft ganj fehlten,

„benn btel'eipj'gcr haben nod) mit beme.Hrad) yidiaffen

unb bie .ftolläuber ttjun alles OJelb beue Türen geben.

Vlbcr wir finb ja 's feinite .^aus in Xtjüringen, ba

barf's nimmer ooll fein. oa, wenn wir jeben nehmen

tbätcii, wie ber „Xt)üriitaer .ywf" — bie nehmen jogar

iSnglänbcr!" — „3l)r itidjtV" — „Ssknn fie fommen

diäten", eniüberte er ftolj, „würben wir fie abweifen

tb,uit, aber ber „Vv5eifte .\>irid)" ic> für bie Türen, ba*

weift bie ganjc VÄ*elt, feit bie .Svoitigiti ^illjclmina tjier

war, unb ba fragen fie nid) erft au!" Xaitn er\al)lte

er uou bem Vlufeittl)alt ber jungen Sürftin; bie 2ilat)r*

l)eit su fageu batte ihm nid)t fo fetjr il)r Xrinfgelb, als

ibr'-hJud)* imponiert: „Wuubere *Uiäbeld)en giebt'tf nid)

mal in Wubolftabt!" o,cl) fragte, warum ber „ Xl)üritt^

ger .vwf" bie A^irfdje angezweifelt Ijabe, fie ftünbeit fo^

gar im SJaebefer. ©r \itdte bie Vld)feltt. „So'n Half!

Xem ift nitfjto l)eilig, aud) ber ^abefer (

v^arort)tonon)

nid)." Vlber uuil)renb er fo losfegte, uerftummte er

plütdidi, tjiclt bie ^ferbe an unb jog ben $at: uns

iibcrf)ofte eben ein reitenbes s$aax, ber Jyürft unb bie

Jfirftin ooit Sd)warjburg«Miubolftabt. Xa fie auf

Sd)(oft Sd)war^burg fjaufen, fo bin id) ifjncn feitfjer

faft tiiglid) begegnet; er ein ftattlidjer, freunblidjer

A>err, immer in berfelben Uniform, fie eine fdjtaufc

Xame, immer im felben iKeitffcib. Watt famt ftd) ein

fd)fid)teres Vluftreten fanm beuten.

Mur
(̂

ttadjbem id) ben.v>errfd)er be-? i'anbdjeus ,yt«

erft gefelien, würbe id) non beut (Mebieter bes „Reiften

.^irfd)" in feinem Vlnbieu^faal, bem VMtibül bes Waft-

()of>>, empfangen, od) bat um ein Limmer mit VluS=

fidit; „Sie befoinmeit eines nad) Dorn beratiS", lautete

bie ©ntfdjlieftiuig. Vlls id) nun bies Limmer in Be-

gleitung eines Vlbjutanten be-? Webieters betrat, tonnte

id) midi überzeugen, baft es wirflid) eineVluSfidjt batte:

trunfeit fd)wetfte mein Blid über ben Tiergarten bes

„Ifjüringer .v>of"; bao ^oftgebäube im .N>iittcrgruube

war aud) redit malcrifd). Viad) ooni fjeraus aber lag

bas Limmer wirflid), benn bie alte, für einen Wirty

bau ber oopfjeit nid)t üble Jvaffabe bcS gewaltigen,

im ^intern l)iibfd) unb gefdiidt renovierten Kaufes gebt

auf bie Sd)loftitraffe. od) erflärtc bem Melluer, id)

U'üniri)te ein Limmer mit berVlusfid)t auf bie ^irfd)-

wiefe; er surfte bie Vld)feln unb verfdjwanb. od) aber

wanbelte beit Morribor auf unb nieber: babei tonnte

id), ba bie ;)imiuertl)iireu offen ftaitben, eine Weibe

bübfd) möblierter ^imitier fel)cn, aus bereit ^enftcru

fid) ein präd)tiges V^albbilb bot. „Tie ;>immer finb

tool)l alle befetUV" fragte id) eine würbige (Mrcifiu,

bie eben mit Stanbtud) unb Teicn beranfam, worauf

btefeSeuioriu aller mittelcuropäiidieu Stubeitmäbdjen

fcuüenb erwiberte: „o bu meine (Milte mcrfd)teu=-

telo nid)! 2ie muffen nor natiirlid) feftc bnif brüden,

benn fie geben bod) natierlttti lieber ^ticvfcijt nor bie

r
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Stuben nach vorn "nauo wect)"' Ta fud)te ich nod)--

mal* am eine '..Mubiein, nad), briitfte aber uicl)t fefte,

fonberu crflärtc nur: „i^enn iriibac-^oitgcbniibeallein

bemunbern barf, fo will id)'* bodi menigiten* in feinem

flanken Wer, geniefteu; ich glaube, Dom ,,3biiringer

v>of" moriit c* fid) noch inalcrifcher", worauf idi ein

Limmer nari) hinten hinaus betam, etwa* tjocli ,>war,

ober ein fd)önc* Limmer mit ^alfon imb herrlicher

\»l itöftdjt auf fctalb unb ihMcfe.

Tiefe *lu*itri)t l)at midi bic ad|t lagebier fcftgebalten,

wenn id) minber angenehmer Tinge wegen geben wollte,

unb id) werbe fie nie Dergeficn, aber ba* SJilb 31t he

idjreibcn, wirb mir tdjroerlirf) gtiidcu, obwohl id) e*

ja nun nod) vor mir fehc. 3ri) fifce hiev loie im Mittel*

puitft eine* riefigen Smllnunb*, vor mir eine weite,,

fmaragbeu fdnmmcrube 2i; ieie, bic »id) in fanfter Nei-

gung sn einem blattgrüncn, rauichenb nnb blinfenb

über (Geröll unb Reifen biufriiäumenben Alüftcfccn hinab*

fentt; ring« um bic iiMeie aber &>alb unb ütfatb unb

&salb, immer höher binautftcigcnb, immer ferner unb

blauer bem ?luge, bi* bic* ^lau ber t)ut)eii Jyorftc mit

bembe* .V)immet* Dcriri)inil,yt; mit unbewaffnetem Singe

faun iri) itjvc OJrcnjlinic faum erfeuneu. Ta* mit alle*:

nur im ^orbergrunb Vmfen erhebt fidi auf einem

Ael*oorfprung ein mächtige*, graue* Mauerwerf, ba*

Schlaft, ^llfo ein eintönige* '-Bilb, wirb mau beuten.

Üintöuig? — id) habe in biefen Tagen oft bic limpfin

bung gehabt, al* hätte id) nod) feine belebtere X'anb*

fdjaft gefeben, feine an färben unb A-ormen retdjere.

Srijon wie fid) bic -S>ü<;el biiitercinaubcr aufbauen,

biefer iauft unb jener fd»roff, biefer breit unb jener

fdtlanf, l)bl)er unb höher, alle wie Stufen einer Niefen=

treppe oufwadjfenb bi* in ben .Gimmel hinein unb fo

bemSUitf p einer Einheit gebuitbcn, unb bod) feiner bem

anbern gleich ober älnilid), fdwn bic* fanu wahvliri)

ba* Slugc befriiäftigen unb ergötzen, 'ülud) bie Fannie

feben iclbft au* biefer (intfenwng Dcricbiebcu genug

au*: bie Mannen bori), ipio unb fcblauf, bie Kronen

ber jungen ftolj uad) oben ftrebcnb, wie eine flamme,

bie ber alten abgeplattet unb Derwadifen, al* trügen

fie ein Ncft; bic bortigen Aöbren, bort, wo fie biebt ,\u*

fatumeiiftebeit, mit biinner,wo fie unter Vaubbol^fteben,

mit weit au*greifeubcr, fuppcljörmigcrMrone,al*märe

ihnen auferlegt, unter ibve<gleid)en nid)t red)t gebeif)en

\i\ fbnnen, unb — id) nenne nur eben bie bäufigften

^aumarten, au* benen biefe ungeheuren Aorfte be-

ftel)en — bie ^udjen mit bem platten, ftartcit Stamm
unb bem Oiewirre länglidicr Blätter. ?lber nun erft

bic Aarben: wie bebt fid) ba* fatte, leud)tcnbe Wriin

be* 'iiMcfenarafe* oon bem eruften, faft fcbwärjlicben

Aarbenton ber Tanne ab; bojwifcbcn fteben bie grauen

Röhren mit braunrotem Stamm unb bie lieben Stuben

mit ben rötlich weiften Giften unb ben hellen glänzen

blättern, (i* ift wahr, ba* tiefere Wrtin fjcvricfjt

immer oor unb giebt bem iJMlbc etwa* tirnftc* unb

lirauidlidie* ,viflleid); aber iclbft bei bebedtem Gimmel

ift * jwar fein bunte*, aber ein farbige* iMlb, unb nun

erft, wenn bie ioniic alle* fliot unb 4i»eiR aufleuri)teu

unb ba* (Mriiu tu bunbert ueridjiebeuen Aarbeutbueu

fdiimmern laut, go lebenbig wie ba* sJ)iecr ift ber

Sinilb nie, fd)ou weil fid) ba* i?id)t im <>»evi>eig uid)t

jo mardjenbaft oerfd)ieben bredjen faun wie in ben

Gaffern, aber ba* eilige, bem er tot unb einförmig

erfri)eiuet, ift aud) für alle anbere 3d)önf)eit biefer

£rbc »"tumpf. Xer it;alb lebt nnb iprid)t mit taufenb

Stimmen. ;}mar ba* ;>itfd)erii feiner ^iigcl faun

man hier ^umeift nicht Hernehmen, e* ift weit, nur

zuweilen tragt mir ein jäher ^inb»*lofi etwa* uon bem

feinen Moniert ,^u, ba* fortwährt oom Morgengrauen

bi* gegen Mittcrnad)t.
v
?lber ber helle iKuf be* A-alfcu

wirb oft hörbar, nod) öfter läfit fid) ber Mudud ucr*

nehmen, unb nidit feiten hört mau frijon jel« ba*

feltfamc, aufregenbe, bem StiergcbriiU äf)itlid)e, aber

»tiirmifdjere „Crgclu" be* .N>irjd)e*. Zuweilen auch

,

fällt ein Sd)tir„ boffeutlid) auf 4«öilb, uielleid)t aud)

auf einen Menfchcn; e* wirb hier Diel gewilbert.

aber erftirbt ein zwiefache* ^laufcheu, ba* hellere be*

^ari)*, ba* biimpfeve be* l'aub* tmb ber Nabeln,

tf* ift, al* wüd)fe ihnen mit bem fd)Winbenben l'idjt

bie Alraft be* Ion*; in ber bunUeit Nadjl Hingt e*

gewaltiger, fanfter im Monbnbcin. Ui?ir haben jetjit

^ollmoiib; wie fo ba* ftlbcrnc X?id)t bie Tünftc be*

xHbenb* nieberfämpft unb bann fein iiiel; über bic

buiiflcn, leife raiifd)enbcn fiov\tt fpannt, ift mäidjeii'

hart an^ufeben . .

.

oa, e* war ber Miilie wcrt,baf5 id) mir bie ^lu*-

fidjt out bic .N>iriri)Wiek erfämpft habe, obwohl man
ba nie einen einzigen .Virfch feben faun. Vlm erften

läge - bem regnerifdien Detter war ein herrlicher

; "Jlbeub gefolgt, — ftanb id) mit finfeuber Sonne auf

I

meinem ^alfon unb fpäbte enuartung*Doll hinab. Jd)

habe ciuft, in meiner frühen Cvugeub, im walb* unb

wilbreiclien ^orgebirg ber .starpathen ba* frtjöne S3ilb

oft genug gefeheu; wie gegen NJlbenb au* bem Tuntel

be* ^albe* 511er ft ba* ftarfc l'eittier mit geftreritem

bärtigen .^>al* unb ipähenben fingen klugen hervor-

tritt, bann fein ffeincre* 2i;eibri)cn, unb cnblid) ba*

ganjcNubel ber ebleu licre mit breiter öruft, fri)lanfen

steinen unb feinem Slopf,
(
yi ofen unb yoifd)en =

' bind) au* bem Vad) 311 mitten. Unb buomal folltcu'*

gar 70 ober 80 fein ! "Jl ber bie ;\ett verftria), bie

Sonne ging rotglühenb hinter bem Viebevhol^ nieber

unb fie fameu nidit. ,V"l) fli'tfl ftum ^Ibenbeffen in*

jKeftauraut unb fragte ben Melluev — e* war berfclbe
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Jüngling, ber nttcl) auf jenes Limmer geleitet hatte —
wen um bie .v>irfd>c au*geblieben waren. „Unmöglid)"

tagte er faltblütig, „8ic tfcrbcn'-c- überleben haben!"

Jim uädjften Tage erwibertc er auf bie gleidje iyrage:

„3o? Cm, man tjörr jefct oft barüber flauen. Mc.\>trfd)e

finb in Icuter ^cit nirt)t pünftlidi." Mein Äimnber,

badjte idj, bac< madjcu fte ihren Wacbbaru, ben.Wellneru

nad). Um brttteu Tage aber begann id) ,ut ahnen,

baft ba* biabolifdje Üadjen be* „Thüringer ."iSof*" trofc

«nebefer feine iikredjtigtmg gehabt nttb fo war c* and).

„<£* ift eine liittrifube nitferer ^eiube," geitanb mir

berfelbe ^>ittt(\ti»ti. I** ift aber, obwohl ber „Reifte

,v>irfdj" babnrri) ein bübfdjc* cdjauftürf verloren bat,

bori) feine 3ntrigue feiner ^einbe, foubern eine febr

bered)tigte Maftregcl be* -^itrftUdKn Cbcriorftamt*,

wenn e* ben Tieren ben i&eg ,ui biefer
s

&iefe ver-

rammelt imb ju einer anberen i^an^ abgelegenen ge*

öffnet bat. Xic eblen Tiere würben hier von bbfen

$nbcn wiebcrbolt burd) Wefdirei imb Beinwürfe be-

heiligt. SSfcr bie ÜWifictbätcr war:n, ob, wie bie bitten

fagen, alte bolläubifctoe, ober, wie bie Zubern meinen,

junge tbüringifdie Rubelt, weift td) nidjt.

Trofebem Ijabe id) in ben acht lagen wohl ein

TuOeitb .friridje gefehlt, weil id» ben i&alb nicht bloft

von meinem tfenfter au* genoft. .»Iber nurf) ba* Vcädjfte

imb Wabe Ijabc id) mir genau attgegudt, worüber frei

lid) nidjt viel 311 jagen ift. Xa* 2d)loft abgerechnet,

ba* für fid) eine gan,*,e Siebelnng mit allem ^ubeljör

ift, l>efteht ber Crt au* jwei Teilen, bem .votelviertel

auf ben Sdjlofiberg, bem Torf Tbatid)war,}bitrg an

feinem Abhang imb im Jylufttljal. Tac< .\>otelvicrtcl

beftebt au* fünf ftattlidjcn Käufern, von betten bem

«Gebieter be* „Reiften .y>iridj" brei angeboren, lebt

jdjledit unb redit, ober vielmehr, ba ^riebrid)roba unb

Cberljof vi feinen Uugunften cmvorgefommen finb,

met)r fdjledjt al* redjt vom Ibaler be* jvremben unb

mirb im Xurdjidjnitt nicht beffer, nod) fdjledjtcr ver=

maltet al* ba* Thüringer Waftljofmefeu übcrljaiivt.

Xic fjcrrlidje SMblanbfdjaft, bie günftige Vage im

A>r,$en Xetitfcfjlanb* forgt für ^uü'rud); ber iOiettfd)

tfjitt nid)t viel baut. Wriinblidje 2i>aublung fönntc

nur ein WejeK bewirten: „Jeber Thüringer 'JiUrtofobn

muft, el)' er ba* väterlid)e Wefd)äft übernimmt, ein ^iibr

im Sd)War$walb, pei am Wbein,unbbrei in ber 2d)weij

Mellncr fein unb bei Übernahme be* Wefdjäft* feine

Altern ine ?lu*gebinge fetten. Xrcin.uirebcn haben fie

nidjt*, naiiiciitlid) nidjt bejüglid) ber Letten, ber Mitdje

unb ber 9ümuenbigfcit bco Btaubmcbelij." 5h>er in

ibüringer «aftfjöfen !j3efd)eib mein, mirb biefen Wc^

jc^entivurf nicht all$u brafonifd) fiuben, and) tym

nid)t bie Stimme eines ^cinbee, fonbern bie eine«

^reunbeö beö fdjöncn Vanbeo Ijeraueljbren.

Xa<j Xorf Äd)mar.\burg gletdjt l)itnbert anberen

in Thüringen, bödtfteue, bafs e« ber vielen neuen, ber

Soiumergäite luegctt tu ftabtifdjem 2til aufgeführten

Käufer »wegen, nod) cnua* unljiftorifdjer, man modite

fageu fiiuftlidier auofietjt ol* viele feine^glctd)en
;
fclbft

bie Mirdje ift ein Neubau unb nur bie ^arod-Manjel

von 1712. Hub boeb ift e* eine uralte ^otjuftattc;

$ivax erft 1072 in llvluuben genannt (..Swartzin-

burc" 1 ober jmeifelloonod) ^abrbuuberte älter. (>ileid)

mol)l trügt ber erfte ^tnbritd nid)f. w ift ein Crt, ber

gleirijfam nie um feiner jelbft milleii beftanb unb foldje

Crte haben feine d)arafteriitiicl)c Prägung, meil fie

feine eigene Wefcliid)te haben. Vauge mar ..Swarsburg

villa" nur um beo „Castrum Swarsburg" willen ba,

ber $Jot)HfiU ber Xicnftlcutc, Tagelöhner unb .vvanb»

merfer, bie im 2d)lof; nötig umreit, unb jclrt ift'c« ba-

ueben aud) gleiclifani bic*?lrbeit«»tube bcv^otelvierteltf:

hier mirb für bie ^remben gebaden, gefchladjtct, bie

laiche gewafdien. tanebeu itt'-> eine beid)eibene

Üoncurren,^ biefeo Viertele: an jebem .v>au* ein 'Jlti'J

hang: „Möblierte Limmer mit ,"vrübftüd" unb faft au

jebem bae 2d)ilb eilten .vtaiibmerfero. o'> einem ber

."öiiufcr am ^etgabhang \u haufeit, mag nidjt übel

fein; ber i&M auf bie* Xbal ift ,vi»ar nidjt mit ber

S&tlbauvfidjt 511 uergleid)en, aber bod) hitbfd); «ndj

ift bie Vuft rein. 3'öariim aber bie teilte, bie unten

im fdjiinilen Xhal bei cdjuftcr unb Werber, Xifdjler

unb Aleifdjcr ihre Sommerfrifdje halten, nidjt lieber

— finb viele berliner — in ihren Wohnungen

bleiben, verftelje idj nicht; beim meint fie etwa in

Berlin C häufen, fo haben fie im s
?luguft aud) bort

ähnliche Trifte, llbrigeuo lieht man aud) in Thal

fdjwardMirg viele elegante Toiletten unb bübfdjc Wc=

fidjter; geftern, alv id) auf einem Käulchen am

sidnuarja Ufer faft, fal) id) fogar ein traumhaft fdjimeo.

lic« mar ein herrlid) crblülitev blonbe-? SUiäbdjen mit

einem Wiitlit}, in bem jebe l'inie „.Nei^ unb Weift unb

Vebeu" mar; fie faft auf bem närijften Häufchen neben

ihrer Butter unb fal) träumenb in bie bellen; iljr

?lntlil3 haue babei einen iMusbnirt jo heifter 3ehniud)t,

baft er mid) ergriff unb rührte. 'Wae ba* arme fd)öne

Minb fo bewegen mag, badjte id). Ta rührten fid) bie

Vipven unb fie flüfterte: „Warna, gelbe Sdjtihe muft

id) haben!"

Tac» iittcreffantefte \Mauwert 2d)iDar',burg* ift

natiirlid) bac- 2djloft. ^c- ift an fid) nidit febön, aber

cc- hat eine herrliche, unter allen AimU'nfiuen Teutich

lanb* vielleicht bie l)errlid)fte Vage imb vor allem: e*

hat litjarafter. Ütma* uücljteru, aber gebiegen nub

heiter, nad) ;^med unb limblemen ein riefige* Cs»igb

fdjloft, vaftt e* ,>u beut gefunben, frohgemuten, nie ber=

;

vorrageuben, aber im Xurdjfdjnitt vflkhmeueii We^
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f. Deutfdje Züchtung.

\d)kd)t ber ih>alb= unb oagborafcn, bereit ^obnftätte

c>> feit grauen Tagen ift r
ber ciufti^ou Erbjägermciftcr

Xeutfdjlanbo. ÜMitben BdnvarUnirgern verglichen fiub,

wao ihren Stammbaum betrifft, bie meiflen beutidiett

Aiirftcnliöiiicr timporförnmltitgc; \wav ihr Whuherr

Wüntber, ber wo» ^ontfaciuo getaufte lictbitifd>e I()ii*

ringer, ift in Wahrheit nicht von trolügen Reiben,

fonbern von beooten libriften erzeugt morben, von

.\>of Wcnealogen beo XVI. oabrbunbcrto, ober tuonn

itidit fdioit inu- 1 30o, fo faf;cu bori) bic Sdnvarjburgcv

fidjerlidi bereits? uor looo fahren auf biefer iUtrg unb

umreit bie ^chcrrirf)cr biefer oagbgrüube, anfangs alo

Thnafteit, bann alo >Keid)ografen. obre Weidjirfjte

war immer bie ibreo Wauo; ihr Ibun, ob nun weife

ober thörid)t, nutüoo ober erfolgreich, immer mir auf

bie* ©olbtanb gerichtet unb in feine Wiensen gebannt;

einen Irinnen abgerechnet, haben fie fid) nid)t um bie

2'AMt geflimmert unb bic ih>elt ttid)t um fie. ?lud)

bieieu (rindigen bat nicht fein eigener Sille, fonbern

baoTräugeufluberer yi turpem, ihm verhängnisvollen

Wlaitj erhoben; Wüntber XXI. mar fdiön unb ftarf,

topfer unb ritterlich, aber meber fing nod) ehrgeizig;

1340 von beu Wegnern bes Zapfte* unb ber ünrem-

burger $um beutfd)cn Mönig gewählt, uuirbe er wenige

SHonatc fpäter burrh Witt hinweggeräumt. ;}uv tSr=

inncrung nahmen feine Wnd)fommcn beu >){eid)*ablcr

,;inn Wappen au, aber bervorgetban Ijat fid) jeitl)er

feiner von ihnen, burri) Wittes fo wenig wie burd)

Schlimmes. Tie .Herren thaten immer mie it)re 9iad)=

lwit,fiefügtenfid)bertbiiriugifd)en, bann berfiid)fifd)en

Cberboheit, io lang es fein muftte, unb fdwttelten fie

ab, fo halb e<> fein fonnte, fie rafften an l'anb unb

Nedjten .yifammen, was errcidjbar mar, teilten es, alo

biefer verhängnisvolle Stand) unter bie beutfdien #i\x;

(ton fam, in bie winya,ftcn «Jtar^llcn unb fud)ten fie

bann, als er aufhörte, mieber yt vereinigen, mit Wüte,

nod) öfter mit Wernau. Wlcid) ben Ruberen würben

fie im XVI. oalnhuubcrt cvangclifd), faiiften fid) im

XVII. ^ahrhunbert einen höheren Staub «bic ^ioicljc^

fiirftemvürbei unb bic bamalo gleidtt'alls allgemein

üblichen llUaitrefien, trieben im XVIII. bie 2olbatcn

fpielerei unb mürben im XIX. fonititufioueU, um es

mit Heilten Seiteiifprtingcii ins Mcaftionäre ju bleiben,

^iel Weib hatten fie nie, aber aud) nie viel Srfntlbcn.

Hub bics ficht man midi ihrem .\Sauie an; es ift ftath

lidi unb mohnlid), aber nidjt pruufvoll.

Tie Erbauung bes Sdtloffc« tvirb von ber Sage

auf Marl Den Wroften ^urücfgefübrt; fein Svunber, im

frühen Mittelalter mürbe ihm faft alle« $ugcfd)riehen,

was ben iWeiifdjen vcrbicnftvoll crfrijien. Xenn eo ift

auf Erben mit bem Miul)m genau fo befteüt wie mit

beut Weibe; ber iPefiK bes ;Kcid)cn wädjft ohne fein

;Vohmt immer mehr, ber bes ärmeren jerfplittert fid)

unb geht auf ben Weichen über. 3Mellcid)t aud) ftaitb

hierfdiou jur Jyranfen;,cit ein Maftell gegen bie Borben

;

bie l'agc fpridjt bafiir, beuu bie Wrenjc mar nahe unb

ber Sdjloftbera, ift an fid) eine natürlidje Jyciluiig: fteil

ragt er au* bem tiefgeriffenen Thal empor, auf brei

Seiten von ber milben, rafrijen Schwarza umfrijloffen.

rann, alo bie Slawen uerbräiuyt maren, mürbe e-> bao

vsa^b' unb Sommerhaitv' be-J Wefd»led)tv, lue- uirijt ber

freie ifcMlle, fonbern bie harte ^iotmeubicifeit eo vom

XIV. ^cit)rtjunbevt ab aud) 311m StMnterfiu madjte:

Xie Cirbteiluiiflc" hi»cn beu öcfio fo ncrfplittert, baf^

tver Sd)loft unb Torf Bdnvar jbura, befatn^cin auberco

Cbbari) hatte. ?lber bamit nidjt fjemifj; als bie Tei =

lullte» »od) immer meiter fliufle», mürbe ci Wcfiben*

unb mid)liiv"ter \Hefit< .yveier fouveräner Wrafen, bie

nun natürlidjmittelft 4>ertra0il)r „iKeid)" flcflen cin^

auber abc\renjteii,fo mit c«j flehen wollte, finb jtvei

foldje Ihfiiuben erhalten, bie «V»effe in feinem ^ud)

„ ihürittfleu unb ber ftarj" mitgeteilt hat; ba id) beu

Sdunöfer hier auftreiben fonnte unb biefe Wreu\ver^

träfle eine föftltriie Jlluftration ber mittelalterlidjen

;Vwerciftaaterei finb, fo teile id) einifle^ ba ratio mit.

^llo 1371 3ol)i"tit II. von ^adjfenburfl idjmar^burct

unb Wiinther XXII. von Sdjmarjburfl-Stbmar.iiburg

bie !Üurii teilten, befam Johann ein A>auo für fid) unb

eino für feine oöfler; nid)t aröfier iwar bie <Mraf fd>af

t

(^iinthero, obmohl er ber Sohn beo betitfdjen Möniflo

mar; bie lürmc unb Winmuaucrn, bao ^öarf unb

Muitbehauo, fomie ein flemiffer unfdjeiubarer, nid)t

flern *,u ueuneiiber, aber unbebina.t uötifler Miaum

maren flemeinfaincr ^\\[\ mao immerhin auf fluten

Einvernehmen ^mifdjen ben beibeu Souveränen fdtliefjen

läßt. iHdit 3i(\ orth vc fpiiter ( 1 450 ) teilten ."peinrid)XXV I

.

von Sdm'rtVjbura, ^Ivnftabt unb .sScinrid) XXV. von

2dnvarU'uv<i l'cutcitberg bae- Sdiiofj; bao ?Keid) bes

Sedjvuitbvvanjigften bcflamt „am Pfeiler red)to vom

liitiflanct" unb ging „bio au bic flauer ber ^ofltei,

wo felbigc einen ^lif] jeigf ; bort begann bic Ülfonar-

d)ie bco ^ünfuitbjwan.^igftcu unb eubete am Pfeiler

liufo. Wemeinfaiucr öcfifc waren aud) bicömal bic

oben genannten ober ,^art angebeuteten i.'ofalitäten.

*iiMe man fiel)t,wtirbc ber 91 ift in ber Mauer wie etwao

II nabänberlidico, ja .\>eiligeo behaltet; ein Überftreirijen

mit Malf hätte bie Wrcnjc venvifdjt unb leid)t einen

Mrad) \wiid)eu betben Staaten verurfad)t, ber angefidito

beo llmftanbeo, baft unentbehrliche 9{äumlid)fciten (\e

meiitfamer ^efin waren, gemift 311 fd)limmcit Tittgcn,

ja 3it Mataftrophen hätte führen föuuen. (irwägt mau,

baft fowohl ber ^ünfim^waiivgftc alo ber Sedjöunb*

^wanvgfte fonft nur fargeo Wut iljr eigen uauuten. fo

wirb man fiel) von bem Wluit j ihrer Hofhaltung leid)t
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ein Vilb machen fönnen ; ber notleibenbftc Agrarier

ber «egenwart ift Dagegen ein Mröfu*. Wut, bau

babei blieb uiib niriit oben norf) ein brittc* Wcid) gc=

grünbet würbe, fonft fjättc fein armer .v>errfd)er iuot)(

gar nur über bcit gemeinfamen Vefife verfügt. £* fam

anhext, balb würbe Sd)lo« Schwärzung wieber nur

ISin Neid) unb fett e* 1584 an bie Vi nie Sd)wur,}burg=

Wubolftabt (mit, mir Sommerrefibcuj wie im frühen

Mittelalter; be* hinter« häuften bie Nerven lieber in

?Knbolftabt, betn luftigeiult'cft an ber Saale. Unreiner,

A-riebrid) flnton, ein ^eitgenoifc ,vricbrirf) Wilhelm 1.,

fam auf ben fdmi lügen, fein lauge* l'eben lang hart«

narfig feftgef)altcnen «ihifall, ba* Schlott jinn S in ber

Vanbe*vcrmaltung ,ui mad)en; ein i.'anb muffe regiert

werben, gab er ,ut, aber ob Mec- von einer ,,i">auptftabt''

ober einem „.ftauptfrf)l0ß
H

gefdjehc, fei gleidigiltig. Nur
ber Vranb be* Sdjloffc* (172«) verzögerte bie s.'Uk^

fiibrung, unb nl*^*wiebcr aufgebaut war,mar;yriebrid)

Chiton tot.

<i* ift alio in feiner heutigen Weitalt ein Vau au*

ber 3cit, mo nocl} ba* Wofolo in Teutfdjlanb herrichte,

wirft aber in feiner Wtd)ternbeh unb Steifheit wie ein

Vorläufer be* ^opfitil*; einige Partien, bie fpäter

hinjufameu, namentlich ber Mittelbau be* weftlidjeu

,vliigel* mit feinen jouifd)cn Säulen unb forinthifdjen

pilafteru ;,eigen bieien Stil in fdjarier ?lu*prägung,

itamcnt(id)aud) in ber rein äußerlichen Anfügung anti-

fificrenben Scbntud* an nngeglicberte Mafernenwanbe.

Ter Vau ift natürlid) von allen A>öhen um Sdjwarv

bürg fiditbar unb ba* weiügraue gewaltige (Memäuer

wirft burd) feine Vage, bind) ben Wegenfaß 311111 Wrün

riug*um bem Vluge immer frcnublid): in ber ')ial\e bat

e* n>ol)l uod) Wiemanb fd)öu gefunbeu. Dlber gebiegen

unb ftattlid), tagt' id) frijon, ift es, unb wer auf bem

Scblofsbof hcht, überhebt ein Stäbtdjen im Miehlen:

eine Mapelle, ein $alai«, ein ^curtbauo, eine schloß-

wadic, &of)iibuiijer berVeamtcn, Tieucrt)änfer, Ställe

unb Sdjuppeu, alle* praftifdt unb fauber unb ebenfo

folib wie uiidjteru.

Selbft bie offenbar fürjlid) reftaurierte Mapelle

mad)t biefen Irinbriirf; im Innern ift fie mit fdmuiqen

Marmor unb weiften fllabahcrplatten gcidimürft.

"11* id) eintrat, waten jwei' Tanten in ber Mapelle.

,,.\>errlid) fchön!" fagte bie vrinc. „Hub fiel)' nur: bie

preußiiebon färben!" fügte bie Rubere begeiftert hin 311.

Ta* Vctuere fiube id) richtig, ba* «irftere nid)t. Unter

bei Mapelle ift eine Wvuit, in ber Sdnoarjunger

Aürftcn be* XVII. unb XVIII.
,

x
\aljrhunbert* beige-

feilt finb. Sie ift nirijt zugänglich, aber ein Maufmaun

ans Bremen erzählte mir an bev Tablr d'luitc hol',,

er habe fid) burd) Weib unb gute VJorte ben Eingang

verjdjafft. „Crbentlich appetitlid) hehl* ba au*,"

verheerte er, „wie in einer Müd)e! Unb wenn man fo

benft: ba* waren einft dürften" — er hob ben ;>ige^

finger — „regierenbe dürften, unb jeßt finb fie tot!

Teufen Sie bod) mal nad): wie vergänglid) ift irbifebe

Wröße!" Ter Manu bat überhaupt i>iel für meine

innere Vertiefung gethau; einige anbere groben bavon

werbe id) nocl) mitteilen.

Ta* innere be* Sdjloffetf babe id) gefefjeu. Ta*

Sd)önfte baran ift bie t)evrlid)C?t ns) id)t, faft auojebem

JKaiim ein anbere* Vanbfd)aft*bilb unb jebe* gleid)

entjüdenb, aber bübid) ift aud) bie liinridming meljre--

rer Wcmädjer, einlicitlid) in JKofofo ober ,^opf, nidjt*

Jkfonbere*, aber gefd)murfooll. s)h\x von ben Silbern

ift bei beftem Hillen wenig (Mute* \u fagen; viele finb

nur Üuriofa. So entbalt \. ba* „iiferbevmmer"

24« (fein Sd)reibfel)ler!> f leine ^orträt* von ^ferbeu

unb :Heitern; bie meifteu bat ^urftVubwigWuntljerlV.

1 17*17 — 1790) eigenljanbig gemalt. iiMC bie We*

mälbe ,vviebrid) Wilhelm I. im ^otvbamer Stabtfdjlofj

eine f leine üigciitümlidifcit aufweifen, — bieWenfdjen

baben jwet liufe teilte - io aud) biefeeine* fleincreu

Potentaten: bie Möpie ber Sterbe unb Mi'eiter finb \n

flein, Ijingegen bie .v>älfe lang unb bid unb bie

.tynteiteile wn IVenfd) unb T ier gerabe^u gigantifd).

^Inber*, al* in anbeven Möpfen, malte fid) in biefeiu

ber allcrbing* unentbebrlidieMörperteil. tWeiu Wremer

war entlieft. „Trittljalb bunbert Silber — unb babei

f)at er immerzu regiert! ^enn ba* ein Miinüler tl)ut,

fo Unit er * für 'ürot, er bat* für bie Munft getljau.

Uitb bie redjte Sduiliing feblt, fagen SieV! s)h\n alfo!

Teufen Sic bod) mal nad): jebe* Talent ift angeboren !"

Reuiger verfdjicbeu urteilten ber Maufmaun unb

id) über beu „Maifevfaal" : wir bauen beibc Wa* au*-

ytfeuen, nur eben jeber Rubere*. Ta* ift tu feiner Vau

art wobl ber feltfamfte Miaitin, ben id) je im Veben ge

feljen fjabe: er gefjt burd) yuci holje Storfwerfe, aber

bie ii?änbe finb nur etwa von boppelter 3)faun*l)öl)e,

barüber beginnt bereite in brei ^Ibfä^cn bie Tede. Ter

erfte "?lbfal5 ht — beriet Sd)ät;itngeit mit ben fingen

finb ja allcrbing* ttufidjer — etwa brei Bieter l)od),

fadit abgefdiriigt unb gewölbt, barüber erhebt fid) fcnf=

redn atifftel)cub, etwa adtt Bieter bod), ber jweite \Hb

fao; ein fpit,'<e*, heile* Spiegelgewolbc hübet bod) oben

ben ^Ibfdiltin.
s

4i;er unten hehl, hat gar uid)t ben Irin

brurf, al* hünbe er in einem Saal, fouberu im Unter*

bau eine* gewaltigen Mamin*, ber eigentlid) bie>>aupt=

fadie ift. Vlud) bie gleid) unerhörte i'id)ti)erteilungei'

höht ben ^inbrnrf, al* ob ba* Wan^e um jene* Miiefen

fdjlot* willen gefdjafien wäre: in ihn flutet bind) breite

hohe Jyenhcr an bev Tede von allen Seiten Vicl)t her=

ein, währenb ber eigentliche Saal überall ba, wohin

nid)t ba* Vidit uon oben bringen faun, fah bämuirig
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ift, bcni! er l)nt nur f leine Rentier, bereu scheiden $n=

bem bunt bemalt finb. Ter Maiferiaal, vermutlid) um

Kino erbaut, ift bei beut 3*ranbe von 1720 verfdjont

geblieben ;
weniger glimpflid)hat bie JKcftourtetuuflUou

1809 mit iljm ucrfatjrcn. v>icr mar, glaub' ich, jebe

Mobernificrung von vornherein ein bebenflidie* sBc--

ginneu; c* banbelte fiel) ja um ein liuriofum, eine

b,t|torijd)e
NKeliiiuie,biciKtuif>i«iirbcriiibuiibuelleiti.'rttine

be* iSrbaucr* ihr Tafeiu verbauft; beriet fanu man

wegthun, wenn ba* fünfllerifcbe limpfinben bie ^ietät

überwiegt, ober erhalten, wenn ba* Wegeutcil ber Tva II

ift, aber mobernifiereu barf iiuiu'*nid)t;,,sint,utsunt,

mit ncm sint." Rubeln mar t)ier bie Nenovierung

feine glüdlidie; ber untere Zaal mad)t burd) bie bunt

bemalten ^-eitfterfdKiben, b\e fleinen, burd) Sprud)-

bänber unterbrochenen triefe mit Iufd)bitbd)cu au*

ber ö)efd)idite be*(Mefd)lecbt* unbi.'anbe*,biemobernen,

alten iVuftern fümmerlid) uariigcahnuenMamiiie einen

idiielenben Criitbrutf: "}>feubo Nenaiffance; fo ma*

macht man für einen hantier, ber fictj ein Nürnberger

Limmer beftellt bat. Xent unterften, bem fdjrägen Vlb-

fall ber Tede, waren einft S9tebailton« eingefügt, weldje

bie ^ruftbilber römiidjer Äaitcr von Suliu* ISäfar bk>

auf Marl VI. enthielten: bicNabmen finb erhalten, aber

bie Portrait« mit hellgelber farbe übertüncht. Tic

Silber mögen nidht fcbüit gemeien teilt, ba* glaube id)

gerne; fie waren eben furios mie ber gan.^e Naum unb

ihm angepafst: heute machen bie getünchten flächen

innerhalb be* erhaltenen Nahmen* nicht blof? ben <riu

brud be* llnbegreiflidien, foubern and) ber i'eere nnb

Cbe. Nidit viel befier ift bei ber llmgcftaltung ber

hohe, helle Schlot fortgefommen. ?lud) er mar einft mit

Maiferbilbern bebedt, heute bot man Darüber helle

Nahmen gefpauut unb auf biete Nahmen je ein Wlb

eine* beutidjen Maiicr* gehängt : fo baumeln ba oben

Marl ber throne, .y>einrich I., ,"yriebrid) Starbaroffa unb

(Müuther von SrinoarU'urg gattj uerloreu im grellen

i.'iri)t auf ben großen fahlen ,"\läd)cn; einige windige

Hutten, bie man onfterbem angebradjt hat, mad)eit bie

Mat)ll)eit bem '»luge noch empfinblidjer. Ter Wremer

nun mar in Allein anberer äVeinung; if)in fdjien ber

Maiferfanl „einfari) erhaben — erhaben, oerftcheu Sie,

wie ba* gany.' Schlott."
%Welleid)t war'* ehrlicher

ii)ithufia*mu*, oielleid)t and) hotte ein lifdjnodibar

ano Nubolftabt Ned)t, ber mir fagte: „ftättc id) ihm

nur nid)t erzählt, baf? Sri)mar*bnrg Nubolftabt ein fo

bübfd)e* iibrentrein am blougclbeu 'Äutbe verleiht!"

<iin* aber, wo* mir begreif liri) fd)ien, tabelte ber Ne

publifaner: bau feinem ber vier Maiferbilber von 18(;«j

ben Maifer ^ilbeltu borftelle. ?ü* icl) ihn auf bie

^ahrec^ohl oufmerffam machte, ftut.ue er einen klugen

Mtrf unb rief bann: „Nun gut, aber jei.it iniiütc einer

oon ihnen runter unb Maifer Wilhelm 'rauf!" — „3a,

aberweldjer?" (rr bad)teiiari). „^(ciniiiebliiigWimtber

oon Sdjwarjburg mur, natürlich bleiben, aber oon ben

brei auberen hat feiner foldje 'inubienfte, wie Maifer

Wilhelm. Teint" — ber Zeigefinger bobftdj— „bcitfeit

Sie mal borüber nad): bie tiinigung Teurfdjlanb* war

ein widjtige* l*reigni*!" (Mewift, ee wirft mir fogar

ein l'idjt auf* ganjc Sieben, bofj id) bie* „widjtige l*r=

cigui*'' bereit* al* benfenber, fütjlenbcr iöcenfd) mit

erleben burfte — aber f)m! ba* mit bem ©hrenfreu^

warbodiwohl rirhttg. Ratten bie Marolinger, bie Nad)*

fommcu .^einrid) I. unb bie Staufen, badite id), nud)

uod) Crbeu ju uergebeu, bann wäre am ISnbe gar nid)t

Wünther uoit Srijwar^burg fein „üiebling"!

Keffer ol* bieMunft ift im Sd)ii»ar\burger Schlöffe

ba* alte Munftgewerbc uertreten, namentlid) im 3einv

häufe; ber 23au ift bürftig, ber o»thalt wertvoll, in

mancher $>iufid)t einzig. 2d)öncre ^agbgeräte au*

bem XV. unb XVI. oohrl)itnbcrt habe id) nirgeubwo

gefeljeu; fd)önere Wewehre unbSd)werter au* berfelben

Zeit feiten. Sehr merfwürbig finb bie Wännerbüte,

ivilji mit 3ilberfriderei; nid)t bloü bteö, iouberu auch

wunberfd)bn bie Nofofo Schlitten, einer, ber Xradjen-

fdjlittcn, offenbar baö^erf eine* wirflidjen Münftlcr*

voll übcrfd)äumenbcr ^hanlafie. ?lud) bie Mummet^

gefchirre mit reidjfter .^oljfdniitwrci mag mau fid) ge

nau anfeheu, um \\i erfennen, wie reich felbft eine Oer

gleid)*weife öbc ^eit — ba* XVII. ooljrhnnbcrt —
nod) au guten Irabitioneu unb fünftlerifdjen (ile^

meuteit war. Ter .s>err -^ngwart wufite ja int (Manzen

brau ^eirijeib, aber einen Matalog gab* uid)t. Üt'are ict)

bcr.^eiT ;V'»gtooTt, id) würbe mir ein .\>erj faffen unb

Sereniffimo fagen: „.galten 511 (Knaben, Turd)laud)t,

aber bn muH wa* gefd)ehen. liurer Xurd)laud)t?ll)nen

waren feine Sammler, feineMunftfreunbe, aber wadere

oäger unb Mrieg*leutc waren fie, bereu fd)lid)te* («e =

müt am Sd)öncu hing — »"b fo haben wir unfere

prächtigen Sadjcn. Tiefer 2cha(j aber liegt in jämmer

liehen Näumeu, unb wie 2i{ertoolle* wir haben, wiffeu

wir felber faum, gefd)iocige beuu bie 5i»elt. T\d) weif?,

mit 3000011 Warf liioillifte reidjt man nicht weit,

aber p einem Neubau würbe e* bori) langen unb 311

einem Matalog gewifj!" 3d) bin überzeugt, baft Serc=

uiffimu*, ber freunblid) unb bieber ift, mid) braven

alten jVugwart um bicier fühneu Nebe willen nidjt

nou^lmt uiib2irot jagen, fonberu fie beberjigen würbe.

^lud) im Sdjloft felbft finbet fiel) manche* hübfd)e

Schniiv unb (Miefm»erf. To ift — auf einem ber

Mamille be* Maiferfaal* oufgeftellt, — ein au* .<Solj

gefchniuter Vbwe, mit Pergament überwogen, mitNelief*

gefchmürft, fidjerlid) uralte, etwa au* bem XIII. 3<ibr=

hunbert ftommenbe, ober nidit viel fpätcreinemWeifter
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ietter ^eit nod:flcbilbcte Arbeit, ^er l'ötoe ift ein

Matten; ein anbercs Sdjauftürf, bie „giilbene Venne,"

• eine 'Jlucrbetmc au* oergolbctem Silber) ein Xrinf-

gefäh- 51us ber .'penne traufen im XVI. oabrbunbert

bic Weifte, bie mm eriten Wal an bev Jvürftlicben Tafel

crfriiieneii, ben SiMÜfomm nnb befamen Dabei bas „We*

fdpneibc", einen fdjroeren .froljflon, an einer Mette tun

ben .V>als gelegt. Taä war ein Späh im Stil jener

3eit, aber bah ev nod) beute geübt uurb, tjörtc id) mit

Staunen. Xer Wremer aber mit Irntjürfcn: „Xas

muh 'n .frorfjgeimh fein!" — „Xer Mloh um ben

Hals?!" — „5lbcr als Waft eines dürften! Unb ber

.Mlots muh toobl ein Snmbol fein!" lieber l)ob fictj ber

Zeigefinger. „Xeiifcn Sie mal Darüber nad): Stpnbole

haben oft itjre i'ebeutung." Xie Strafe folgte auf

Dem Atih. Ter Mubolftäbtcr zog feine eben erhaltene

Rettung aus ber lafrbe unb las: „Berlin. Ter bieiige

Vertreter ber .ftanfeftäbte beim $mttbestag hat einen

(Mefeheunourf eingebradit, wonach ben bürgern ber

.\>anieftäbte fortab bas 'ülnnehmcn unb fragen oon

Crten oerboten fein foll." Ter Mepublifancr würbe

totenblaß unb lief? bie raftlos gefrbwungene (Mabcl

finfen. i£rft als mir losplatten, gewann er langfam

bie Raffung, nicht aber ben gciuol}iiteti Appetit wieber.

Xenn biefer Treffliche barg in feinem Ämtern nicht

bloft ein loyales Mentüt, fonbern auch einen Strauheu-

magen.

l&eit früher als bas Sdjlof? habe iri) bas oumel

ScrjWarjburgs, ben Trippfteiu befud)t unb bin feittjer

nod) zwei Wale bagewefen; ber lyiubrurf mürbe nur

immer ftärfer; bas ift ja ber ^rüfftein alles wirfliri)

Sdjonen, bah es um fo mehr entwirft, je vertrauter e»

uns mirb. $iclleiri)t auch lag es barau, bah id) bie

beiben lehtcn Wale allein hinging unb tvenige teilte

oben taub, wäbrenb ber Wipfel bes Snigels bas erfte

Wal oon Wenfri)cn wimmelte nnb id) anri) fdjou in

Wefellfdwft emporftieg.

Wein JtMUe war's nirin. ?lls idi au bas töonbel

gefommen mar, 100 ber mthfteig oon ber iManfen-

burger (itjaumc abzweigt, ftanben bort brei Xanten

unffblüffig ba. Sie rcpräfeittiertcn gleidjfam basWter«

tum, bas Mittelalter unb bie sJieu\cit; am nettefteu

mar nod) bas Altertum, meil es jroar unablaffig

fchwatue, aber bod) ein gutes, ebrwürbiges (Mefidjt

hatte, mogegen bas Wittelalter überftart mar unb uti-

ireunblid) breiufah; bie Neuheit mar nod) in jeber

.<j>infid)t grasgrün unb lachte ans Verlegenheit immer-

zu. Xas Altertum fprad) mid) an; man hatte ihm

gejagt, am Woubet zweige ber iyuhfteig ab unb auf

einem Steine ftehc aud) ,,^u"t Irippftein;" nun fei

hier bas Monbcl, aber auf beut Stein ftel>e: „AÜrü

Günther"; ob bas ctma gleirijbcbcutenb fei y od) muhte

XXX 1\ .

bies oerneinen: auf biefent ,"yel$ am >)Jonbel ba ftehc

„tfürit Wünther," weil bas ein Teufmal bes\<perrfd)ers

fei, ber bas i.'änbd)en burd) fed)ug3abre (1807—
1867 ) regiert habe, unb auf biefem meit fleineren Stein

gegenüber ftehc als ^egmeifer: „^um Xrippitein."

sJiad)bem id) mid) burdi biefe Mitteilung, bereit f)ifto=

rifrijen Teil id) oon ber Ehrentafel ablas, als ein ge-

fdjtrfjts; unb ortsfunbiger Wann enoiefen hatte, fragte

mid) bas Altertum, ob iri) ihnen geftattett wolle, mit

mir jui gehen, beim im i&albc fei es mit einem $>erru

für Xanten immer heimlicher. So manbelten mir ,m =

oiert unter herrlichen Indien unb Tannen empor unb

id) erfuhr, bah id) bie Ixbre hatte, bie Wutter, Wattiit

uubXorhter eines ;ieituitgsoerlegerö in einer fäcl)fifd)en

Wittelftabt geleiten ju bürfeit. ,*&ix finb barbbeilos!'

fagte bas <%ohmütterd)cn, unb als id) meinte, bafür

1 hatte id) immer ^cuuinberung gehabt, beim es gehöre

i eine faft göttlid)c Unbefangenheit unb (Merecbtigfeit

• ba\u, nidte bas Mütterchen: „Wein Sohn is merflid)

!
ein febr biebtiger Meuid), er bat auf ^uebbrurier ge-

lernt, aber im gbann er ood) bie Reitling machen unb

loertlid) barbljeilos!" Xas unfreunbliche Mittelalter

aber fagte: „Xas is nid) fo fdnucr; man fdjueib't

iitcrfdjtenbbcls aus m„Xras
,

iiervM>nrual" uiibaus ber

„Üeib'^er Leitung," bringt itidjts gegen beit Gerrit

Whreis Xiregber unb ben Gerrit ^ergermeeiter, 1111b

is itatierltd) gegen bic ^reifinnigen, bie ouben unb bie

So>ialbemagrabcn!'v Xah id) mid) notgcbrimgeit —
bie Xanten fragten Darnach — als Sdjriftfteller aus

»erlin oorftellen muf;te, oerfdiledjterte meine anfangs

jo günftige s^ofitioit,tuib als id) auf bie meitcre Aragc,

bei melcljcr Reitling id) angeftellt fei, antmorten muhte:

, M ^ei feiner!" toar id) gar unten burrii. „?ldi .'perr

1

oefcs!" fagte bas Wütterd)en mitleibsooll unb bas
!

bide Mittelalter meinte hohnifch lädjelub: „iiH-efjte,

Wamiiia, loic bei uns ber ."perr Möhler!" Xiefer mein

.Slollcgc niibSrhidialsgenoffe mar, mie id) bann erfuhr,

Sd)reibcr beim .v>crrn oufti^rat unb bcr'whtetc fowohl

für bic^arbheilofc" mie bie
1(
Wl)ougurrcnV' über lln»

glüdsfälleunb^ereiue,)oofüiermoiiatlid)„d öaufdjar

befam. "Wie hocl) bies ^aufdjale mar, erfuhr id) nidtt

;

als Cptimift fd)ä^te id) es auf einen Il)aler. Xa bas

Wittelalter miffen mollte, wie berlei in Berlin befahlt

werbe, io muhte id) gefteben, bau id) bas nirijt mühte,

id) fdjricbe größere Sadicn, »"vcuilletoits, aud) Romane.

„Xa gbönuten Se mal aud) uns was fri)ideu," fagte

bas gutherzige Altertum, aber Das harte Wittelalter

vertrat mit ber ^emcrfiing: „ii5ir finb ueriorgt, mir

bruden iuerid)tenbbe(s Übcrfet\ungen" bie Saat meiner

Hoffnungen. „Tie oon bie Xebbegbiffeu finb noch bie

heften/' fügte fie bei; fie meinte „Xebeftiu" = Montane.

I

Unter bieieu (Sieipradten waren wir beut «Gipfel nahe

•J
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gcfommcn unb ba fiel) bier ber SBeg gabelte, jog id)

„Wener« Thüringen" beroor, orientierte mid) unb laö

bann ben bvei Tomen ben ffiat »or: „$Mtl man fid)

eine angenebme Übcrrajd)iiug bereiten, fo wenbc man
bie Zufielt, fobalb man jroijdjcn ben Baumen bemerft,

baß man bem ©orfenbäiicdicu, weld)c« bie 5pi(je be«

Trippftcin frönt, uafycfommt, fo lange nad) linf«, bi«

man hinter ba« £äu«d)cn, weldjc« bie Slusftdjt in«

Tbal verbirgt, ,ui flehen fommt." Ter Stil ift ja be*

benflid), aber ber JHat gut — tmb warum iollten wir

im« nidjt bie angenehme Überraidjitng bereiten? So
uuinberten mir beim, klugen linf«, im Wäufemarfd)

weiter, bie Dieu^eit, bie nun unabläffig laut moderte,

an ber Spi^c. s4>lößlid) ucrfüimmtc fic «erlegen unb

aud) wir Zubern wurben ftill. Jj>ir [tauben auf einer

JUalbblöße, ring« oou bidjt üermadjfencn Räumen

umjdjloffcn ; auf einen Wipfel, eine "?lu«fid)t beutete

nidu«: uor im« aber ftaub, nod) feine .^cfjit Sdjritt

entfernt, ein uiebriger £mljid)uppeit mit ^wei Tbürcn,

in bereu jeber ein Sdilüfiel ftedte. ,,Wee!" jagte ba«

unbip(oinatif(bc?lltcrtum,„ba* ift feen ^lu«firi)t«buugb,

ba« i« wa« Ruberes!" — unb aud) id) begann 51t

zweifeln, al« ein £err, ber l)inter im« gegangen war

nun mit ängftlidiem Weftdjt auf ba« ftäuddjcn lo*-

ftürjte unb fjaftig in einer ber Tfjürcn oerfchwanb,

wätjrcub au« ber Ruberen ein bider £err mit ftrot)len =

bem Nullit; fjeroortrat. „ 3cfjcit Sie fid)'« nur an,"

fagte biefer ÜWciiidjenfrcunb, al« er im« jögernb bo-

itetjen fah, „es ift fetjr fdjön." So traten wir ein unb

c« war Wirflid) baö ©orfenf)äu«d)cn unb bie ?lu«fid)t

au« feinem ^enfter wirflid) frijön. Sie bat mir, fagt'

id) fdjon, bie anberoii 3)iate, wo id) eben nidjt jo uiel

alberne« ;V»fl anhören mußte, befier gefallen, aber

aud) bic«nw( feffelte fic mid) fo, baß id) bie Tarnen

troß ber anbredienben Tämmerung allein hinunter

geljeu ließ, beim meiner Weufdjenpflidjt l)atte id) ge*

niigt unb mit ber Wejd)äit«t*erbinbung mar'« ja bod)

nidjt«.

Tie ^luofid)t iwmTrippfteiu ift eineberbübjdjcftcu

Teutfdjtanb« tmb wohl bie malerifd)fte Thüringen«,

jyäfjrettb in ben anbern Teilen bc« Thüringer ^nilbc«

bie bcnari)bartcn .{Migclriidcn faft gleid) bod) finb, aud)

fad)t au« fcidjtcnTh^lcrn ober .ftodrcbcncnemporftcigcn,

ftrcbcu fic liier jäl) unb in ben uerfdnebenften formen

au« bem tief geriifeneu Tbal ber Sdjroarja wie mm
Gimmel auf. Tonn eben weil ba« Thal fo tief i>t, fo

täufdjt fidj ba« Vluge über bie an firi) febr befdjeibeue

Völ)e bc« Wipfel« tnod) iüd)t 500 l'i'eter über bem

Wcerc«fpiegcl > unb bie^eite be« Wefid)t«freife«, bie fid)

au« bei ©reite bc« Xfjal« unb bem tfinmiiubcn einiger

9(obenthäler ergiebt, tiermerjrtbiejc Täufdumg. ^ihnlidj

ift ber (iinbrurf, ben man auf anberen A>öbcn biefe«

|

fdjöncn Thal« empfängt,
(
mm ©eifpiel auf ber etwa«

f)öf)cren Sd)ap«beibe, bie bem 'Trippftcin gegenüber am
, red)tcn Sd)War,}a41fer liegt; wa« aber bie 3(uvfid)t

00m Trippftcin vor ben anbercu au«jcid)net, ift bie

Wefd)loffenf)eit be« ©ilbcö, bie Wannigfaltigfeit unb

Sdjßnfjeit ber färben unb ftormen. Tie junge grau

Cberlebrer, bie id) geftem fjicr oben fagen hörte: ,,Ta«

ift wie ba« ©ilb eine* großen SWaler«!" bat nid)t«

Tumme« gefagt unb bie ^odjmütige JHeprimanbe be«

.^erru Womat)I«: ,,Ta« ift ein curiofe« Mompliment

für bie 9iatur" nid)t Oerbient. Tonn ber große Sanb=

fd)aft«malcr tfjut ja ber Watur feinen 3,unn
fl
an ' ev

giebt fic getreu lid) wieber, nur ift er fein ^fyotograpf).

auf beffen platte aud) alle« Störenbe unb ^''fällige

erfd)eint,fonberuläßtbie«wcgoberänbcrte«imfonftigcn

Gljaraftcr ber ifanbfdjaft. $>ier nun Ijättc er bic« faft

gar nid)t nötig; bic vJiaturbatgleid)famfelbftba«ilunft=

werf geftaltet. Tie .Uompofition ift uuübertrefflid): ju

güßen be« ©cfd)aucr«, im Sliittelpunfte be« Wemälbe«,

ba« ed)önfte au bem ©übe: auf bem (teilen ©orlnigel

baö Sdjloß, bier bem ^lug' )"o ferne, baß bic plumpen

Jyormen nid)t ftörcu, woljl aber bie i'agc cut jfirft
; 311

icinen Süfjen ba«Torf mit bcmSdiwarj uub9iotjeiner

Tädjcr; jur ?Hcd)ten unb i'infen ba« breite, Don Jyolfen

unb Watten, futtert unb ^aläften (freiltd) finb'ö mir

^•abrifeni erfüllte il)al; in ©orbergrunb ber malbige

Slbb,ang be« Trippftein, im .'pintergrunb ©erge unb

ringsum, bad ©ilb umid)ließenb, bie tiefgrüuen Kälber,

bie fid) aud) l)ier bem ©lid wie in« llucnblidie bcl)nen.

Ta^u ber'J?eid)tum an malcriidjen formen: man fann

nid)t oft SNcijoollere« ieljen, al« bie l'iuie, in ber, üon

tjicr gefe^en, ber Sd)loßl)ügel in« Ib,al abfällt, bie

©djwarja burd) bic Watten unb J^orftc ftrömt, bic

s&albbcrge, namentlid) bic «ur«borfer «itppc, cmpor=

fteigen. ?lu färben aber fcblt'« b,ier, tuo ba« ^ctß ber

Käufer, ba« glanjcnbc 3d)war.s ber 2d)iefer> unb ba«

ilvot ber 3iegel=Täd)cr t)in,mtritt, nod) weniger, al« bei

bem©lidaufbie.^irid)wiefc,unbbie!L'anbfdiaftcrfd)cint,

eben weil ba« 'üluge weiter rcidit, nod) uugleid) be=-

lebter; bie ©cleud)tuug änbert ba« ©Üb, mad)te«tjciter

ober eruft ober büfter. "?lm fdjönftcn ift e« beifinfenber

Sonne, wenn unten fdjon bie feinen blauen 2d)leier

ber Tämmerung loebeit, wätjrenb oben ber Mran-, bor

Kälber nod) in tiefem flammeitben JKot lcud)tet.

^luf ben täuben be«.s>äu«dien« wimmelt e«natür^

lid) uon tarnen, Spriidjen unb Herfen. ^lm fdiönftcn

ftnb bie eine« l'ßrifer«, ber Wadjeleib Ijeißf. er thut,

wa« ibm fein Warne befiehlt. Wiißcr ^oefte unb i?aub=

fdiaftfann mau abcrauf bem Trippftcin nidtf^genicßen;

ber gnrft ift gcfdjmaduoll genug, bort oben feine iKMvt

fdiaft \u bulbcn. .pingegen fann ntau fid) nidjt allju-

meit banon, in einem fürftlidjeu '^agbfdjloß, ber ,"va =
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fauerie, crquicfcn. (r» Werben bort namcntlid) ^>oei

Ijcllbraune Jhofiflfcil''" flcfd)cnft, bic in il)rcr
s
?lrt

einzig finb; mid) wcnigftcn* t>abcn ftc im Wcfdjmacf an

nidjt* erinnert, tua« td) toorfjmmi'cbengetrunfcn ^abc.

Tic eine Jflüffigfeit »wirb lauwarm in OHäfcrn gcreidjt,

unb beißt bort SBier, bie anbere, bic etwaö tjciftev in

"Xaffen geidienft wirb, nennt man bort Maffee. 3m
&aufe finb einige^inuncr mit.<pirjd)^orn< sJDiöbclitau#'

Qeftattet, ftefdjön unbgefdjmarfuoll p finben, fmt nid)t

einmal unfer ÜRepublifaner gewagt. Unter bett ISirfjcit

ber Jyafancrie pflegten viele erijwarpurger Sommer^

gäftc ben 9iad)tnittag \u Herbringen; bie Tarnen ftriefen

unb erörtern bie jovial politifdjcn Aufgaben ber beutfdjen

.ftauofrau gegenüber iljrem 3)cäbd)en für ?tüe$; bie

.frerren fpicten Sfat; es foll bort fcl>r anregenb fein.

£a* weifi idt aber lebigliri) vom .\Sorenfagen. 3d)

bin nur einmal bort gewefen, fjabe perft bas braune

im OHao, hierauf, ba biec> nid)t ging, ba* ©raune in

ber £affc »erfoftet, unb bin bann gegangen. £enn meine

3eit ift l)icr foftbar, irf) mufi ja ba* ganje 3d)it»ar$a=

tl)a( ablaufen.

U>rtfe|utng folgt.)

(jjin hedtes Woxl, es mar ein)! Pein.

Podj als ber lippe es entmid),

Pa marb ea mein

Unb fd)lägf in Teffrln Pidi unb mid)!

(Sin »ort!

(Ein lfloil uerroebl im HHnbe, -
Unb nun fibt es als Bädjcr hier,

(Ein Richter jroifdjen mir unb Pir.

Sein Buge bedtt bie Binbr;

Bmb reinem Schatten aber broht

Per rote Benftershnetht, ber Cob!

Bod) liegt auf grüner Beib' ber lau,

Pie Blorgrnfonnc hii^t bie Böb'n,

Pie Ecrdic hreiH im Himmelsblau

Unb jaurfnl, wie iß bie WM fo fdiön.

Bichl Reue gilt unb Kein Bcrjcih'n,

Bic Sdjranhen jicljf; nun muß ea fein!

Sie jieh'n bie Schranh.cn, ;roaniig Sdiritt.

Per crnflen Rhlnner emllcr Blirft

OSemahnt, hier malte! baa ©efdtidt;

Unb jebes freie »ort oerftummt,

Sroetßampf.

3m HHnb bie Beibc raunt unb fummt.

(Ein Enirit unb Rnadt; ben Bahn aefpanui!

Unb bort unb Ijier hebt ftch bie Banb.

Äua ber piftolc blanhem Hobe

Sdjiclf fdjaucrlidj ber Cob beruor.

Paa Berj jnm JJbfdjieb fdjon bereit,

©rüfjl einmal noch bie Rinbcrjcil,

Bod) [kahll, ala feiner Ungenb Bort,

Pca Baters lebte» Segenstuorf.

Biriit Reue gilt unb nein Berjeih'n!

Bun jitt'rr nidit. Pu feine Banb. —
Pie Bügeln fdjuiirr'n, ea mujjtc fein . . .

Per Bäunb, ber frohe IPorte fanb,

<Er büßte fdimcigcnb nun ben Saub!

Unb ob bic Ierdjc jaudi(enb fingt,

Unb gönnten Cau bic Sonne trinhf,

(Ein einjifl K>ort, ein Wort ift Sdiall,

5roci leben Iradjte ea \u lall, —
Per Cob, ber alle Srfmlb beglich,

Per traf ina Berjr pidj unb midi! -
(Dito Kiitbr.

3n>ei wanbtrfen längs bem UMefemain.

Podj ein fdjmarjer Wen lag {inifdjen ben \mYn;
Bur wenige Jufi breit bie Scheibe,

Unb bennodi trennte Rc leibe. —
Sie maren einft obne 3aaen unb Bannen

Sufammen Banb in Banb aeaaunen;

(Es batlrn in ueraauaenen Cancn

Jfjre Beiden »meinanber aefdilaoen —
3n Jrcunbfdiaft, in tiebe? H>er hann es fanen?

Sie roaren fleroanberf auf fihmalem Stea,

Bis ba| ftc harnen jnm fdjmarjen tt>eg -
Bor bem erfdnahen ftc beibc —
Pas mar bie Sdjcibc.

Beine Jelfcn, bie roilb (id) erhoben

Unb fidi (mifdien bie beiben (lerdjoben,

Bein Äbgrunb, in ben Iie binciuaefdiaut,

Bein Sumpf, oor bem ihnen beiben gegraut

Bur ber fdjioarje IPeg mar bie Sdieibe,

Unb bennodj trennt er ftc beibc.

^cr |d?roar2c ^cg.
Sic nmjjlcn, es braudjfe nur locnige Schrille,

So trafen fte |id) in ber Bülte,

So Itonnten fte manbern ben fdimar|cn Weg,

Banb in B'»io mie ben fdimaleu Steg

Podj fte thalcn ea nidjt — fte fühlten bie Schranken

Bis hinein in ihre ticfllcn (ßebanheu.

Bis hinein in bie Bcl'ien, bie fonber Hagen

So nah" ciult atteinanber gcfdilagen.

Bb bie Eerdien gejubelt, ob Sonncnlidd

Sie rings umftufef, lic muljlen es nidjt.

So trüb' bie Rügen, fo fdjlaff bie Banbc

Unb ber IPeg fo fdnoarj unb fc ohne (Enbc

Bermcljf unb ocrioifdd bic frohen Stitnbtit,

Pa forglos unb ahnungslos fte fidj gefimbrn.

C£s toar ja bodt für beibc

(Ein Jinben nur jttm leibe -
Per fdnuarje U>eg mar bie Sdieibr.

21(ar9arctc ^rtcbridjä.
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12 DeutfAc DtAtung.

Ans frrmiifM 3unp.

•ff)odj üben fieljenb auf ber Ealljebrale

Sicht hinter bcm ©cmauer man, im teilen,

3m Blau ncrfdjroimmenb fid) bie (Eb'nc breiten.

Hnb in ber <£b'ne, anmutooll burdjfdjlängell

Pon ftlberhellem Jlüljdicn, bchut Tidi rocit

(Ein groncr IPalb in bithlgenjchtem Bleib.

3n ÜPalbea Blüten, wo bie £idjcn bunhler

Dfin tönen, mo gebämuft ber Sonne Graft,

«Erflrahlt im lenj ein (harten |aubcrhafl.

l Cief in bem ©arten, beffrn RorenbüTdjcn

Pirlljolber Bufl entRrömt, ba furubrlt fjrlle,

($efd)üht uun llillrrn Ufern, eine Quelle.

Per liuelle nahe lih.t, im Sdjatten ruhenb,

(Ein 3üngferlein, in blonber Iledjten lulle;

Ben Jur? bcfpiilen H>eUen, lautlos, Hille.

Hnb mit ben IPrllen, bie in leidjtem Bräufelm

Sie ringa umraufdjen, mie uerlor'ncs Sdnuaulten,

3m Itfalbeafrieben neh'n ihr bie (Bebanftcti.

.M«iic>iii4en *<« 21. 2lrancini »» Vaüf £ric5mann.

i\n eifgeu Hlorgeu auf ben J'enfierfdjeiben

Betradif idi am Baihon oerjroeigtc Blumen
Hnb Blätter, mie fie bufl'gen laubgeminben

pijantaBifd) gleidjen, bie aus Jilabafter

Bon leidjler Banb geformt. Hd) mie fo balb

Vergehen fie in Chränen, biete Blumen!

So giebf es freube, bir bem Äuge lacht,

Budi nidif bem Berjen. Sdiroadjen 3nljalt geben

Ufrr Kugenb, Bunlt unb liebe; adi es fmb

(Eisblumen! Tunhein fah id) Biamanlcn

Äuf Baaren ooller ©lanj, unb bei bem Strahl

5er Iidjterhronen J'djräge Blihr merfen

Pir ftarreit Piabeme; unb es waren

(Eiablmnen! Sanfte* lächeln fah id) fdjmcbrn

3n Ijolben Hugen unb auf larten Iippcn —
3dj hörte ein ©efdnuirr von Kufi nnb Seirftem —
Hnb ihre Süfie flammte aus ber (tiefe

©er Seele nid)t; (Eisblumen maren es!

jiu* t-cm .\«üi«niin,..t m 2llhtbe Bonttacci Brunamonti t-».. Daily $rtei>mann.

^längen all bie ©lömdjen fein,

Sängen all bie Pöglein hlein,

Haufdjte hell im Sonnenfdrein

3eber üuell; ber H?inb im Ipatn

BJifdif bie füfjcn (Höne;

Süljcr bodi als jeber Blnng,

$arfenlaut unb Vogelfang,

JMs ein ^aud), ber fidj entrang,

Ba bie Sonne grüßte bang

3hres H>albcs Sdjöne:

Süßer hlingct bod) fnrmabr

End) ein laut, tute ©olb fo hlar,

Wtt iljn nimmer roarb gemahr,

Kennt ntdit, ioas gar munberbar

Reiter hann uns madjen;

i<ii4 bcm ön(ill(<6fii n*

»lilb unb ftarh unb leidit unb taut,

Beitcrn Tiddes mahrer laut,

Hnb ber lidjlc IBorgen fthaut

Kof'ger, menn er hört fo traut

(Eines Btnbes ladjen.

Beine ©loche hat bie Bfadtt,

So jn jubeln hcllflc Bratht,

Pas, mas fie hernorgebradit,

Jft nur büflre, bumpfe Barfit

Bei bcm Ion, bcm hlaren.

Bbilomcles ßlelobie

3u bem Sdimudi brs Kolibri, —
3a, bas mar' beinahe mie

Sold) ein Kinb, bas frifdi gebiel).

Tadjl mit fteben 3aljrcn.

Charles JUgcrnon StDtnburnc «.< ^anny pappcnl;cim.

I
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Dir große Cirbr.

bem I1ad->la% eines (Eutfamcn.

Don • ,

tiMfftyuifi.)

V. tljm fei itocti Söoljcru $u \VJutc, fo bau id) nad)-

8(ri eittent Sonntag borauf trat niiv £iim erfreu* gab uub mir unter bem bröfnienbcn 3Jfifd)mafd)

mal meine uöllige ©iufamfeit in? ^cmuKtfein. einer id)(cd)teu flopcllc Uli« in ba* ©emirre biefe*

^d) fd)lcttbcrtc burd) bie Straften uub überlebte, bunten l'ager* int Girflueu begaben.

baü. all bic fremben s
3)ieufdicu, bie ba tarnen uub

gingen, gepult uub heiter, uid)t3 oon mir mußten,

nod) id) uon ihnen. Kenn id) jefct tot nicbeV'

fiele, c* mürbe einen flcineu Auflauf geben, man
riete einen ?tr$t, man trüge mid) in ba* Veidjcn

hau* uub am britten läge ju Wrabe, niemanb

folgte, auftcr meiner gutmütigen 4tMrt*frau uub

bem ((einen Sdiulmeifrer. ^d) fah &&* fo beut

(id) tior mir: ben nadten Sarg mit jtoei Stränden

batauf batjin fdmjautenb uub babintcr ba* fof>(

fdjmarje ^Hännlein im hohen /putc neben ber

biden alten ftrau, bie ba* Said)eutud) uor bie

Stugen hielt — baf? ich ladicn muftte uub beinah

herau*gcplat»t märe, al* um bie tfrfe herum ber

Selchte in eben bemfelben ftcicrflcibc fdjmenftc.

„.ftalt!" riefen mir f aft gleidijeitig.

„(fnblid)," fagte er uub meinte: „Tu fiebft

übrigen* fcfjr luftig au*."

„fhtte, meine Sonntag*micne. Du aber

qebft rool)l 31111t $»egräbni*y"

„Unfuin. äiMc fommft Tu baraufV vJÜJad)c

id) fold) ein ®efid)t?"

ffHWtt bem deinen fannft Tu frets ba* le^te

(Geleite geben *

„Uufjolb!" ^r faftte mid) unter ben Krm.
„Stomtu mit. ^d) »tiife Tir allerlei erjagen."

^orübergeb^enbc frieden fid) an uub «erborgen

ein l'ädjeln, alö tntr fo Sirm in 8rm luftmanbcltcu

;

mir gaben mo()l ein fcljr uuglcidic* sJkar.

ftBtt traten in eine C>Jartcumirtfd)aft ein. ^d)

hatte feit langem eine Abneigung gegen öffent-

liche irinfftötten, fdjou bc*balb, meil id) bort in

®cfat)r lief, uon fogeuannteu „ftreunben" ange

rebet }tt merbett, bereu id) eine Unzahl befaft.

«ber ber Stieine behauptete, er müffe Mufif hören,

„Tu Ija ft Tid) nod) uid)t einmal bei mir be-

banft," fagte er uub uaf)m ba* fdjmarjc Ungc

tum uont .Mopfe, um fid) ben Sdjweiu ju mifdjcu,

„ja mol)l, bebauft, baft id) Tir ju Teinem (^lüd

ucrljolfen habe."

„3£euu Tu bomit meine jetzige Stellung meinft,

fo bin id) bereit, Tir für reine gute ?lbftd)t 51t

bauten. ,\ut übrigen bereue id), Tir gefolgt ju fein."

(Sr fat> mid) mit offenem 9)?unbe an.

,,,^d) bin biefer Sdjollc mübc," fuhr id) fort,

„niri)t'j ?angu>ci(igere* unter bem .fcinuucl, aß
roa* mau in ber Sdiule bie „teure fteimat" nennt.

Sdjou bei beut &?ortc fomint mid) bai- Wdljiien

au. Uub erft bei ben 9Rettf$eit! Sie ärgern

midi alle, Tid) allein aufgenommen. Sollen

mir nicht auf bie aubere Seite bc* Jifdjeö rüden y"

^d] hatte umueit gegenüber bic ehemalige Safcl

runbe bemerft.

Ter tleiue HHaun mar uod) immer fpradjlo*.

Ten Stopf etroas id)iei haltenb, träumte er in

bie SUcite. ?lber hinter ben ^rilleugläferu glitzerte

etmaS. Ter biebere gütige. (Iv tonnte nidit*

Herbergen, ma* in ihm mar. $<fj hätte ihn barob

uiuarmen mögen.

ISnblid) fagte er, mährenb er hin uub mieber

au feiner üaffc fdjlürfte:

„StViftf Tu — um uon etmoe nuberem 51t

rebeu mir fällt eben ein Märrijcn ein.
x"\br

Tithter müfn eud) bodi auf a)iärd)eu uerfteben

uub miffen, ob fic mahr fiub ober uid)t. ?llio -

mic benfft Qn barübery ^d) hörte einmal oon einer

^rin^effiu, bie fid) in ihren — fagen mir: .S>of

meifter uerliebt haben follte. $&ttf) Tu ba* für

mögüd)? - id) meine, in ^irflidifeit ober

foiuntt fo etmao nur in Ü)färd)en uor:"'
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14 Deutfdje Dichtung.

„2ßcnn ber .^ofmctftcr bcn ^>of $u mad)cu

ucrftcbt unb nid)t etwa ein Scbulmeiftcr ift, ber

ewig Scbnle halt — warum nidjty"

Gin leidjter Sd)lag auf bic Sdwltcr lieft midi

anfbliden.

(fö war btc blaffe Srf)ünc mit bcn fdjwarjen

Mugcn:

„Kamill |o abfeit*, ftreunb? JSarum feit

Diouoteu fo abfeitor"'

Sic fprarf) mit ihrer tiefen, meidicn Stimme,

bic id) früher fo gern gcl>övt fjattc. Unb, wie

cinftmal*, ftonbcu mir mm vor einanbev.

„So fotfte ciir^fitgliebbcö^mibed ber freien"

nidjt fragen," fagte id) fo falt, al^ id) irgenb tonnte.

,,^d) bad)tc nod) an einen anbeten $}unb,"

erwiberte fie unb fab 311 i^oben unb jcid)uetc mit

ber Sd)irmfpit*c in bcn Saab.

,/^d) habe nid)t nicht au ihn gebadjt unb

will nid)t mehr au il)u benfen."

Sie fagte leife, ohne aufzuleben:

„^di benuinbevc Teine ,~yolgerid)tigfeit/' unb

ging bavon, laugfam, mit |d)lcppcnbetn Sdiritt

jur lärmcnben Jifdjgcfellfcbaft hinüber. —
„(fnblid)!" feuf^tc ber SMeiiic, ber fid) nid)t

vom s^lat*e gerührt hatte, unb erhob fid), „eine

foldje itfcläftignng! Tu, mar id) febr unhöflich?"

„Wid)t mehr al* id)."

^3ä?a<S wollte fie cigentlid)?"

,,^d) follte mieber mitmadjen, weiftf Tu, mie

früher.'''

„«Ott bewahre IMd). ?n baft in biefeu herein,

ober was ba* ift, nie hineingepaßt, i^d) begreife

nidit, wie £u überhaupt ba hinein gefouuneu bift.

Wein, id) oerbenfe ctf JMr burdiaus nidjt, baü £u
von hier fort fttcbft. Sdwu barum. ^d) uerftclic

bas uollfommcn." —
?llo wir wieber bind) bcn Strom ber Weufdjeu

babinftridjen, fagte ber Meine Wann

:

„ reute Tir, ma$ id) Tir nod) gar nicht er*

$ählt habe: heut vor ad)t Jagen, alä id) burd)

bcn Stabtgarteu ging, neben beut Weitwege her,

höre id) hinter mir ein Stampfen unb ^ruften

— wa* ift'c-y C^tn pradjtooller brauner unb

barauf — Margarete! ^d) hatte fie nid)t erfannt,

aber fic hielt mit einem Wurf unb rief mid) au,

gab mir bie £>aub nub wir fd)Wb>ten fo. »lies

iHolf blieb fteheu unb gaffte. Sie fab and) wunber

bar vornehm au?, im £uitd)eu unb laugen bleibe

unb ber Weitfnetbt cbrfürdjtig bahinter. Sic

fdjicu mir aud) alter geworben — id) fann es

faum ausbrürfeu, wie? — eutwirfelter unb von

einer offenen frröhlidjfcit. Wcrfwürbig!"

(fr fd)üttelte bcn Stopf mit bem hohen .£>utc

unb ging eine Strerfe fdjwcigenb

,/^sd) bin feitbem," fuhr er fort, „jeben Jag
braufjen gewefen. Sic hatte inid) eingclaben.

Sie ift wie ein neue* Siefen; ganj aubcrS, al*

id) fie mir früher vorgcftcllt habe. Wimm 0 mir

nid)t übel, aber nad) Tir l)at fic nidjt einmal

gefragt . .
."

?llä id) in ber Dämmerung in meine Stube

trat, lag ein 33ricf auf bem lifchc: eine frembe

ftaubfehrift, mübc, jerriffenc 3"3C -

,^d) laö:

„^erchtter ftrcunb! Sic bleiben fo lange

au«?, baf? id) c* nidjt mehr erwarten fann, ^hnen

mitzuteilen, bau id) ^bre* SBcfudjcss bebarf. ^d)

habe ^hneu viel 511 iageu. kommen Sie halb."

(Sü folgte bie Uutcrfdjrift ber flauten ftrtui.

VI.

SUfiw id) nidjt gegangen! ,i>httc id) jenen

3iricf verworfen nub oergeffeu, meinen j^orfä^en

getreu! ?lber wer fagt mir, ob id) anbei*?

tonnte? Unb wenn e$ ein ^erbänguiif war, e£

lag eine Vernunft barin, ber id) mid) beuge.

Wod) wäl)renb id) ging, wicbcrholte id) mir

immer wieber, baf? id) eigentlich. nid)t wollte, ba^

•ipauci, bcn ©arten nie mehr betreten wollte. ?lber

c>> hatte tagsüber geregnet, nod) langer fy\t bc?

Staubet unb ber J£»i^c; unb e$ fdjritt fid) fo fd)ön

auf ber rrinlidjeu, glatten Strafe, unb bic Hat

ternben SlMube, bie um bie (frfen ftd) jagten,

trieben mid) gerabeau$.

VV) fanb bie Peibeube allein, hilflofcr al$ je

in bie ftiffen gebrüeft, aber von einer inneren

Unruhe fiditbar geftad)dt.

„^sd) nuiB Sic um ^erjeibung bitten," fagte

fic haftig, als fönnc fic c3 faum erwarten; ,,id)

habe Sie ba£ le^te Wal unfreunblid) geben

laffen. 9lber Sic werben meine Xl)ränen uerftehen,

wenn Sic mir eine 3eit ' fl»9 üul)8ren wollen.

Sollen Sie?"

^d) bcjal)tc, unb nun, bcn $opf auf einen

?lrm gcftütU, ba^ ftal)lgrauc ?lugc in ba^ i'idjt

blirfeub, begann fic ju erzählen, (f* war bie

alte hunbertfältige ®cfd)id)te von einer (f^c obne

freie ^nl)l unb ohne innere 'Jrcue. ;-Ju früh

gefd)loffen unb ju fdjnell; baiJ ftinftlid) entfadbte

Jyeuer beö jugenblidjen OkmütC'? langft erftorben.

Wim ein blutlofcc Vebcu ohne ^nbcilt unb 3»^-

ftti fümmerlidjer Weft glübrub barin bie Sel)n^

fud)t nad) ber ferneren ^ugenb, ber nie genoffenen,
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auf emig üerfäumtcn. „^dj fonn'ö nid)t faffcu,

baj? mirflid) norüber fein foll. 21*0511 mar cS

beim überhaupt?"

$?äl)rcnb fic fo fyrad), nerfud)te id) mir v»or=

aufteilen, mie fie üor einem Weufdjeualtcr an*

gefeljen babe, unb mar erftaunt, mie nicl 9lnmut

utib Veibcnfcfjaft fid) bier uerjebrt Ratten.

„Unb nun ueradjtenSic mtd)
r
" bamit eubetc fic.

,,^d) müßte feinen benfbaren .Hufamtucnbang

smifdjen biefem ©cfübl unb bem, tva« «Sic mir

mitgeteilt haben."

„?lber baf? idj x"\bncn baci alle* verraten habe,

in ber 4i>clt ^l)uen allein

x)d) fdjtvicg.

„(Sic ftub ein wimbcvborcr Menidj," unb ihre

klugen ruhten auf mir, „man muft obnen ja

alles* fagen."

^d) erbob mid) nnb griff uad) meinem .firntc.

„Steh, geben (Sic uod) nidjt!" bat fic nnb tlngtc

in meidjftcm Ton:

„2£arum geben Sie immer fo fdjuell unb

bleiben fo lange fort? — &lenn (Sic müfeten, mie

id) nadi btefeu locuigeu Minuten anefdjanc, bie

(Sic mir fdjenfen! ^d) babe ftbncn mein Vcbcu

nidit umfonft crjäblt. Sagen Sie mir: Stfa«

foll id) tbnnV Tarf id) nod) irgenb etma* hoffen?"

^d) ftanb vor itjr mit beut feftcftcu ßntfcblufe,

bafs id) fie nidjt mieberfeben mürbe.

„Gmäbige fixau, fragen (Sie 3brcn Ärjt."

„SHir hilft fein Slr^t. (Sagen Sic mir einen

Sroft!"
s3JJit überrafdjeuber Straft richtete fie fid) auf

unb faß, bie £>anbe uad) mir ausgeftredt.

,,^d) bin ein fd)led)ter Trüfter, gnäbige <yrau,"

fagte id) fo ruhig, al* id) tonnte, „511 ä raufen

bin id) nidjt gefdürft, nur 51t ©efunben."

^u biefem Slngenblirf verönberte fid) ihr ganjee

Siefen, ^bre ?lrme fonfen berab, bie £>anbe

griffen in bao ^olftcr, al* mollc fie fid) fcftbalten.

rann fagte fie leife, ol)ne mid) onjufebcn:

„öc()cu Sie nur. Warga ermartet Sic im

^arf."

„^dj bitte öem fträulein meine (Smvfebluug

511 fagen. ^d) merbe jVjr .<pau* nid)t mehr bc<

fueben, gnäbige grau."

„.^crr Sie hatte eben meinen Manien

gerufen, als id) fdjon bie 1büx binter mir idjlof?.

21ud) baü vorbei!

tiefem Stfoljlbcfinbcii ging id) in ber

Trevvenballc au ber meinen iUJarmorgüttin vor

über, bie mir fdjalfbaft Blumen ft reute, unb trat

in ben minbburdjmebtcn Charten, mo alle ;^ocigc

j

fröblidjaueinanbcrfdjlugcu. 2öarum niadjteid) einen

foldjeu Ummeg, um bas Sljor 511 errcidjen? ^dj

1
meift c$ nod) beute nid)t. hinter bem bid)ten

I
($cbüfd) fd)immcrte cd mie Srijncc. Ta trat

Margarete in beu grünen Zögert, reinmeif} vom
I .fpals bi-& 511 ben <yüjVn, fonneugebräunt barüber

baä ®cftd)t, um viele* bnnfler uod), al$ fic fid)

1

unnoaubte, ein rotfarbeue* xMudj binter fid) 511511-

fdjlageu. Sie hatte am iifdic gefeffen unb ge*

I fd)rieben.

:^d) l)atte mir vorgenommen, mid) uid)t erft

I ,511 festen, obrnol)! ba* ^erftetf beute luftig raufdjte

unb uad) allen Seiten öffnete nor beut frifdjeu

SÖinb - - aber id) faf? bod) mieber an meinem

%<lats al^ficmiefelbftücrftanblid)bcnibreu einuafmt.

,,^d) mollte nidit uorübergcljcn," fagte id) rafdj,

„ol)uc and) ^Inien Vcbcmol)! 51t fagen."

„SiMc benu? ©eben Sic bod) Don im* fortV"

ber glitte fürst elfte nidjt. Slber für

immer au* ^brem 3^irf."

„Unb marum?"

Sie blieb nod) uollfommcu rubig. ^Ijre

leben^mariuen .'päubc lagen ft t II gefaltet im fd)nec-

tuei(V» Sd)ORe, ber fleinc Mitbin barin mie er(ofd)eu.

„ISrlaffen Sie mir bic Slntmort; Sie mürben

! fie nidjt uerfteben."

„Cl) r
" fagte fie, unb im "iJMunbmmfcl fptcltc

ein l'adjeln.

„Sinb mir etma baxan fdyulbV t"ev 4<ater

adjtct Sic fcljr, idi mein ce-, bie Wutter Ijat Sic

ausmebmeub gern."

„(ibeu barum mn[\ id) ffix .\>aiii> meiben."

Sie mürbe ernft.

„Sic t)abcit redit, bn* ucrftcl)c id) nidit."

„V'affen Sicitnc< in ^rieben aii^einaubergeben,"

bamit ftanb id) auf.

Sie folgte mie unmillfürlid):

„Ober babe id) ^bneu —

"

„iVidjt ba* miubcfte

"

9Uo idj nod) einmal mid) umfab, batte fie beu

:Hürfcn gemeubet.
,

A
su ber reiumcif<eu ©eftalt,

bic nur ben ttopf leife feufte, fdjieu fid) fein 2ltem

51t regen. Ta brauftcu über uns bie JiMpfcl

fronen unb allci\ toa« id) je gebadjt, befonnen

unb gcfi'trd)tet, uerfanf in ber S'obc eine* einzigen

iiMllciKV

Tiefe 2lugcnblide — ober mareu ee» Stuuben

- foll id) fic bcfdjrcibcu y iiJarum nidjt? Sdjreibe

idj bod) allcct nur für mid), um eä nod) einmal

burdjäubenfeu. .^icr aber j'djmoljen bie (Mebaufen

in einer ©lut, uon ber idj audj utdjtö mehr al*

eine fduuadie ^ladjenipfinbuug babe ... Sie

Digitized by Google



fagte: ftc l)abe nod) nie einen SMcnfdjcu gefügt,

ond) ifjve jetzigen (Ottern uid)t. Hub id) glaubte

es biefent fprübeu 'Wunbe . . . Sie fagte: foweit

fie benfen fünnc, habe fie ftrf) uon nienianbcm

umarmen (äffen, unb id) fühlte es an biefer trotzigen

Ävott . . . Sie fagte: fie hätte nidit (an^e mebr

miberfteben föuneu, imb id) fpürte es au bem

.frcr}fd)lag, ber beu jungen Mörpcr crfdjütterte . .

.

„Aber nun bleiben Sic bei uns, uid)t maljr? !

immer?" bat fie in ihrer ganzen Watiirlidifcit.

„i>{uu uollcubs nidjt."

Sie Ijob beu Stopf von meiner Sdjultcr unb
j

näherte ihr ©cnd)t bem meinen, bnf; ihre klugen !

fternc mid) fd)ier umfpanuten.

„.frohen mir uns 511 fdjämen?" fragte fie.

„Mein. Vor ber Stfelt half id) Tid) fo unb

fiiffe Tid)!"

„Stfarum uid)t uor Vater unb ^Wuttcr?"

„Um Teiucr ^Mutter millen."

„Stfas baftTu mitiln-y ftettimiftictje* Hüffen."

^d) tueifi nicht, mos mid) trieb, cet ihr in bas

Cfjr ,511 lagen. Tic Blätter raufd)ten fo fjeitig,

baft es bod) uiemanb fonft uerftanben l)ätte. (£0

fprnd) id) in bics junge .fraupt ba£ nie (M)ürtc,

nie (%bad)te hinein. —
Unb mieber faft fie eine &leilc regungslos,

mie abgefd)ieben and) uon mir, bie brauen ()er

abgezogen, inbeft nur bie wciftumfdjl offene Vruft 1

fid) bobunb feuftc. AUmählig belebten fidjtljrc^uge, :

bie Stfaugc mürbe rot unb röter, bas Auge Hinte,

uubpliU'lidjmarf fieftd) mir uugeftfim auf ben Sdjoft

unb fd)lug bie Arme um mid) mit eroberuber Straft:

„Unb wenn Tu nidjt ,511 mir fomineu faunft,

fo fommc id) ju Tir!

'

„Margarete !"

ÜlMr fameu übereiu, uns auf ben ^albbergcn

brühen, uad) beuen üe faft täglid) ausritt, 311
|

treffen. Tos brauen >}f"eitfnedjtes wäre fie firfjcr.

Sie werbe mir balb eine }Jad)rid;t geben.

„VJenn Tu beu 11 geben muftt," ladite fie „fo

gebe nur!"

^d) hob üc, mid) nufridjtcnb, in bie .frohe,

bau fie erftount 311 mir nuffah.

,/Muu ober'' fagte id), „nun molleu mir erft
:

bas Vebcu nü^en unb froh barin fein."

„Toft man nur fo froh fein fanu!" rief fie

unb bie luchenben tfM'JU* gitterten nod) einmal

über uns.

VII.

Jags barauf ftaub idi an meinem Unit, in

eine Vercdiuuug tiertieft, als mid) ein Votc in

bas Vorftaubsaimmer rief. Ter alte .frerr empfing

mid) in ber Keinen ^iebenftube, 100 er allein

arbeitete unb befonbere Vcfprcdiungen hjelt.

.fröflid) bot er mir baä Veberfofa an unb fe^tc

fid) gegenüber an ben Sdjrcibtifd), ben grauen

Stopf aufgeftüt«, mit bem Augcugtafc in ber .franb

fpielenb.

„Tics^nal uidjts Wcfd)äftlid)cs/' iagte er „nur'

eine perfüulidje Seilte, ,"\d) habe eS feiner fyit

als einen (Gewinn für unfern betrieb ange|ehcn,

baft Sie bei um? eintraten; unb
,

A
\brc nie uer=

fageubc Arbeitskraft l)at mir >Hed)t gegeben. ^d>

müufd)te Sie bauerub an uns $11 feffelu unb

mürbe gern 3«vc Vorfdilägc cntgcgeunel)mcn,

wenn Sic ^hre gegenmärtige Stellung ueränbert

ober oerbeffert feheu mollteu. — ^d) Ijabe nod)

einen anberen ©runb, ^Ijr Verbleiben bei uns

ftu münfdjen. Sie haben eine eigentümlid)C Vc-

gnbuug, auf ,>hrc Umgebung nnregenb eiu^u=

Wirten — Derlen Sie, baft idi in biefem Souc

bes Urteils rebe, mein Alter giebt mir mobl bas

Mccht baju — Sie haben in mein flöftcrlidics

frans in gemiffem Sinne ein neues Veben gebrad)t.

Taft meine Jyrau bas angenehm empnubet, fagte

id) fthnen gelcgeutliri). ätfas meine Pflegetochter

anlangt, fo
— " er mod)te eine furje paufe unb

bog bie Vrilteugläfcr ribereinnuber — ,,iri) muft

gcftcljeu, baft Sie burd) ,^hreu bloften i'crfebr

aus beut Slinbc mehr gemodit haben, als uufer

guter Toftor mit feiner ganzen Sdjulmeisheit.

Aber Sie merbeu mir ^ugeben, baf? in biefem

Verfehl-

aud) eine Wefaljr liegen tann — nidjt

für Sie" — er lädjclte babet — „foubern für

Wrete. Sie ift immerhin ein meiblidics Siefen,

baS fid) in ber ^ntmirflung befinbet. Sie finb

uielleidit felbft ju jung, um barin eine (Gefahr

ju feheu, unb id) bin uielleicht all^u beforgt.

Aber als Vormunb fühle id) meine Verantwortung."

fül)lc bie meiuige nidjt uüubcr," unter

brad) id) ihn, unb id) log bamals uid)t: id) fühlte

fie tief unb heift, menu and) eine aubere, als ber

alte *0ianu mir gegenüber. Aber es mar nun 311

ipät, ihm ju fageu, >oie id) c£ meinte.

„Unb eine Wcfaln ?" id) lädjclte mol)l aud)

bei biefem 2i*ort — „feien Sie gemift, ba ift

feine."

i&x ftaub auf unb id)üttclte mir bie .franb

mit alter Vertraulid)feit:

,,^d) muftte es, baft Sic ein ÜMann uon (Sl)re

finb."

Als id) fdiou in ber iluir ftaub, faut er mir

plÖ^lid) uad) unb fagte gebämpft:
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r
^?irf»t \t>a\)V? Sie uergeffen niemals, baf?

meine arme ftrau eine Äranfe ift . . .
?"

^d) tiicfte ftuium imb ging f)ittait^ r burdj bic

langen SHcificn bev lautlos Sdncibcnbcn an meinen

^lafc junid. —
(SS mar eine unluftige Arbeit, uub mein

>>irn tt»av buntpf. v"\d), bev nie fvanf gemeint

mar, mollte ba* fraufbaft frembctttefiibl bemeiftcru.

Umfonft. Unb immer mieber fant mir ba* lädier

lidjc (Mefpräd); ja, es mar läd)cr(id). „ISin sJ0Janu

uou (f^re!* allein t»icfcx< alnwtcrifdjc 2l?ort!

^d) battc mol)l einen t'aut auggeftoftcu, benn

mein i<orbermanu breite fidj ucrbiHjt und) mir

um. Unb ba fob, idi plöfclid) in eine enge (Mnffe

hinein, uor mir eine Motte jungen, bie mir beu

PfU&ftcig fperrten. M) hatte bie Stfjulmappe

unterm 1?lrm unb »wollte iljnen nuemeidicu. ,Md),

ber lange Srerl ift feige!" fdirie ba einer, unb

id) fuhr auf fie lo«(, baß fie fveiicbcnb bauou

liefen, jroeic pntfte idi nod) mit bem einen %xm
i Jfartfctj

unb ftieft fie mit beu Äöpfeu au bie SSJanb . . .

^borbeit! wa$ §at ba* hiermit V

Sollte id) bem Gilten ba brinnen ctmas in*

i Öefidjt fdjleubevu, ma* er bod) nidjt uerftanbeu

b/itte? 9)?einett)al6en ja ~- aber um mid) mar'*

nidjt ju tb,un . . .

£cr 5h*eiftbart in ber (ide uabm bie fteber

uom Cfjr unb fprit^te fie au«. Sogleid) entftaub

ein Müden uub üöcioegcu, bann ein (Gemurmel

beo ?lufbrud)ö.

Wid) rebete niemaub au. ^d) galt für einen

(Münftling bes liljefs uub mürbe fdjou besbalb

gemieben. Si?ir grüßten un* nur furj, wenn

meine (£d)ulter an ibren .Vfüpfett uorübevftreifte. —
^ri) iefcte eben beu Jyitft auf mein ^meirab,

al* ber junge Meitfncdit mie anfällig über ben

•t>of fam uub mir einen ^rief in bie.£>aub brüdte.

A"\d) aber ftürmte in bie fiufenbe Sonne l)in

ein, am Wriff ber l'eufftaugc beu abrief umfaßt,

beu fie mir gab, bamit id) fie befifre . . .

ing folgt.)

$W ©olgalha um Bahncnfdnci

Prei ßnedite gruben lödier bret.

Pie Hrbrtf tuarb gemad) gethau;

Prei Ereuje lagen nebenan.

Per (Etile fpratfi: „(Ein Mtlediter 3H>a|t!

Pas ba ig für tien Barabbaa!" —

Per 3mette lachte laut: „Beim Seit«,

(Sa bringt bod) jeber (tag was Beu'a!

Babf ben Propheten tfjr gefeh'n.'

man uieul nidjt, wie bte Sadien geh/n."

„Pem 3ubenhönig", höhnt ber Pritte,

„(Sebiibrf ba« größte, in btr Kitte!"

Pa kam, als er ba« »ort gefagl,

(Ein Kamt ben H>eg htraufgejagl,

Bleidi mie bec Cob, bie Baare müv,

Pie lauft geballt, bie flugen irr,

Jtls ob mit unüthtbarett Rieben

3hn roilbe Hadjegetger trieben.

Unb eh' ifjn rrtfjt grfrh'n bie brei,

K>ar brr (Srhehte fchon imrbei. —

Verloren.

Per Pritte TaRte |id) unb fprarii:

„IPaa atlt'B? 3d) nelj' bem Barren nadj.

(Es ig ein 3ub\ Wer meiß., roarum,

3>o bringt er einen Römer um!"

Wnb eilenbs rdjrill er uad) bem Hatib

Pee ^ßflels, wo ber Hlann urrrdnoanb.

Port bleibt er geh/n. 5eiu Suae fud)I

Pen Pfab ab nadi br« (Cljalee ^diludtt.

»ergeben», nirgettba eine üpur

Mnb gumm nod) alle Breatur.

Pa krätfjiet, tote aua (Etäuintn roadi,

3m Bufd) tief brunfen überm Badt

(Ein Rabe, fiel)', unb hreig erregt

Um einen Baum, ber l'tdi beroegt. —

Per Enedit lugt hin burriia HJorgengrau

Wnb minht bie attbertt her jur 5d>au.

§ie kommen, fragen: „R>aa? 5ag' an!"

(Et r^iradj unb tetgtr: „Äbgetban!

Hm Bad) bort in beu Cvauermeibeit!

Pie 3 üben mögen ab ihn rdutetbeu!"

5o fdiloß 3rdjartoth reinen Tauf:

3n K>olheu ging bie Sonne auf.

XXXIV.

2tj. Pulpinus.
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^randif man eine Belle

Mm ein ROünd) ju fein?

Hltllen in ber Rknrdjheil Strom
Unter ©ollra hohem Pom
Bin idj gan| allein.

Dcutfcfte Dt<fjtun$.

(Einram rutti mir alle,

Kann unb H>eib unb Rinb!

Bleibe lebein fern ber tag,

Pa er trüb erkennen mag,

HHe mir einfam ftnb!

n jmei pfafflcin bnrdj ben ©arten;

Sdjmarjc Küthe, bis |ur (Erbe,

lenken bic geheimen Sdmlle
Barn ber legten, iiefden laube.

Port jieht jebca lein ©ebetbud)

Bus bem trauerfarbnen Rorfie;

<Eina iH rofenrot gebunben,

H>ie ber Ipimmcl blau baa anbre.

heilige $$effe.

Icbea lieft au« feinem Sdwfte

Sin Ramtel liebealieber;

Bofenrote, himmelblaue,

Sehnfuthterdinicre liebealieber.

&aben fdjon fo fdimcr{lid)-lange

Bidjl aus Brqrnagrunb gebetet:

(Enblidj eine heilige HJeffe —
Unb bie groljc ©ottfjeif freut fidj.

§an* Ruöorff.

Sil'cmbe Sonncnftrahten gleiten

Über bie Tcnjtcr am (Erhrrhaua.

Ijeimlidie Schatten ber Pämmerung breiten

Über ben ffiarftlnlah. Hill fid) aus.

'Von bar $ad>f.

Über bie rdiiefergcbedden Piidjer

5ufd)t nod) einmal gliljcinbcr Sd)cin

Badjthaud) meht mit kühlenbem Jä'dicr;

f inllernie hüllt bie ©allen ein.

fiöuari» ^cljrc.

^uf rd)lÄgt bie ©litt, auf jandn.t baa erflc BülTen, In
Unb einer R).1bd)cn|eele ©Inn? unb Graft, la

Perllcllungaloa unb Iren unb ronnenhaft,

©cht (Irahlenb auf, bejanbernb, bingeriiren.

Blüten, ftumufer Badil unb ITcltnot fremb,

fremb bem Blute, brinn fie fprolfcnb fdjliefcn.

Ihm bebenb lernt |"tc heiliea liebeanrilTen,

Ihm trinht fie fobeehiihn ben Sdiluminerfaft,

Sir marfjt, ba liegt er bleidi, ber H?elt entralft,

Bitfit anbers n>et^ He, als ihm nad) ju mü|Ten.

Bodjblühenb glüht baa Heben fidj in tot.

Ppdi blühn jmei teiber, Seelen, Sebngencffen,

So fclig nah, von Mrglul »oll burdjlohf,

Mnb Teben ftrüml iu leben ungehemmt.

(Ein roter, bunltlcr Strom ifl auegcgo[Tcn,

In Ijeilig mnnberooll octirauten (tiefen,

©runbtief ?um Innig-innerßen erfdiloffen.

l?cnnmtn ©rä6cncr.

"^anbelfl oft tnr Hbciibflunbe,

©an» allein burrii Jlnr unb Jelb —
l?örtR Pu nie bie bange Runbe
l*tm bem tollrn ©eiflerhunbc.

Per bort IPadie ha»?

Ijörtfl Pu nie im Bufdi, bem büffern,

Hub am (Ecidie bidit babei,

Todicnbe ©efpenfter Jlüflern

Unb behexte Bäume hmltrrn,

nau;diena Unheilalihrei?

Hm Pein leben Pir ju wahren

tflfne, Kleine, Jlng unb l?hr!

SdirrdUirfj brühen Pir ©efahren

Pon ben graufrn Böllenfdiaaren,

Kägblein, fiel) Pidi oor!

Pod) menn plühlid] aua ber liPeite

©rüljt ein Burfdi mit Jtrm unb Rojif,

Sidj gefellenb Pir jur Seite

Unb Pidj bittenb ums ©eleite,

Hl.igMcin, fei dein Crouf!

Pann brandjfl Pu \u fürihten nimmer,

Bill bann jebem Spuk gefeit,

Bei bea HOonbenUdilea Schimmer,

Bei ber Sterne Silberflimmrr

Rlagblein, rei gerdieit:

Kubolf (Särtncr.
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Der 3mi(l l»rr üerlMtem
Cuftfptel in fünf 2lftcn ron Jttolierc. 3n öcutfdjon Derfen von tnbwi$ $ulba.

««fiter HuftrlM.

Vorigr. ttlbrrt.

?l liiert.

(für ftaj, »fenc Saler ju »«inerten),

^d) fanu, je rul)iger idfö übcrbad)te,

Qfe roeniger ber Webe Sinn öcrftclin,

Tie miv juerft fo bange madftc.

i'ucile crHärt'ß für eine Sdjauermiiljrc

3« einem Ion, ber jeben ^mcifcl bannt.

<8r flcbt 'Kalte.)

VI b, junger Verr, finb Sie\\ ber meiner (Sljrc

3um Irofc unroürb'gc fabeln breift erfanb'?

9Ra*cartlL

Ofcmadj, Verr Ulbert; ctma* iWämgung!

Sic fdjcltcn ^liren (Sibam a&> tjeftig.

Ulbert.

2Ba«, Gmain? Sdjurf, £u brachten motil geidjäftig

Tic $cbcl biefc<* Wäbcrmcrf* in Sdnuung?

3Ran fiebt Tir'S an, £11 warft fein fraupt Grfinbcr.

SNafcartlf.

^d] ielje feinen ©nmb für ^bre Wut

Ulbert.

Tic lodjtcr mir öcrlcumbcn, meine Minbcr

Unb mid) entebren, ift bao rcdjt nnb gut?

Wa$carill.

Wem Wirb er aflcS thun, mnü Sic befehlen.

mbtxt
Spräd)' er bie 'J5tobrl)cit, fönnt' id) tt)m bcr,\eil)n.

SSJcnn er Stfucilc jur Gtattin wollt" erwählen,

Monnt" er in ,^ud|t nnb Gbrcn um fie frei'n;

Wox allem mußt' er bann ber $ftt$t genügen,

^nbein er werbenb erft \um Ünrter fam,

Tod) burfte nimmer mit io feigen tilgen

Tie Sittfamfcit ücrktjen unb bie Sd)am.

ÜNaScarill.

Sit? ifikrb fie beimlid) uorm Wtare nidjt

Sein Scib?

SICücrt.

«ein, unb fic wirb co nie, Tu SLMdjt!

WaScarilt.

*Jlux ind)t! Weicht, es wäre, mic mir fageu,

Tann ftimmen Sic bem $vr$cnsvbfmbniä bei?

Ulbert.

($cfc£t, eo märe breifte ftluufcrci,

2 oll id) bann Slrm unb Skinc Tir ^crfdjlagcu?

Süaler.

I5r fprad) bie \h.
lal)rl)cit, unb eö ift nirfjt fdjwcr,

Tic* ^bnen \u bemeifen.

Gilbert.

9?un aud) ber!

So frerr mic Tiener! llnücridiämtcr Sdimiubct!

SWaScarilL

Stuf Gl)r', e« ift io.

. SJaler.

JJa; \a wcldjem Qtotdt

Sollt' id) Sic täut'dicn?

Ulbert.

Unter einer Tcrfc

Stcrft biefco faar, mic Uirdimcib ricl^gcfinbcl.

SHaSearill.

IS* gilt bie 'JJrobc; ftclin mir ab Dom Streit,

Unb rufen Sie l'ucilc, um fie ju Ijören!

»Ibert.

Hub meun fic glcid)fallö eudi ber Vüge \ei\)t?

SDfaftcarill.

Tao tljut fie nid)t; id) will brauf fdiwörcu.
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20 Dcutfdyc Dichtung.

3>eripred)cu Sic bcn Reiben ^bven Segen,

Unb mid) Dcrid)ltngc bann ber iwllcnfcblunb,

Skun fic nod) fäumt, Don ibrem fiicbeöbunb

(Sin offenem Ctfeftänbni* abzulegen.

«Ibcrt.

£a$ mirb fid) geigen, «er tiopft »tr 2*i.r m«* ««m«.

Wascarill <»u saitr.i

Wut! G* muf; gelingen.

Ulbert.

l'ucitc! Gin Start!

^d) fürd)te . . .

' Wascarill.

}iur nid» jag!

Neunter flnfrrtrt.

t)eriflr. Surllr.

a^caritl.

.frerr Ulbert, jefct mir füll. — Ter lieut'gc lag,

Wein gräulein, foll 5it)r OAliirf jur SMütc bringen.

,^ljr 3tatcr, ber Don allem weiß, will gnäbig

^ufümincnb Qtjrcr frerftcndmaljl fid) beugen,

Sofern Sie, jebe* faltdjen MlcinmutS lebig,

9?uu unf'rcr ©orte Stabjbcit ibm bezeugen.

t'ueilc.

Sta« faielt bieicr Spifebub? Starb er toll?

Wascarill.

Sdjon Tanf! 'Ter Xitel ntufi mid) bod) beehren.

£ Utile M» »ottr.i

^ri» ftagc Sic, geeinter £>crr: mic ioll

,^d> bieje* cblc Sd)cr^üicl mir crflärcn?

i'alcr.

$crftcif)ung, i'iebfte! Wegen mein ttctyiß

Verriet ber Sdjroäfccr, bau mir um? üevmätjlten.

Vucilc.

SMr um öcrmäljlten ?

SJalcr.

X>a man alles weift,

Star'd unnütz Icure, roenn wir's» nod) Derl)el)ltcn.

Zueile.

"Bit? S*cil für Sic mein ftrr* in ?ieb' crglüljtc,

Starb idj S-cib?

Ü>aler.

Xicö Ölürf, baä mir Don ?lllcn

©eneibet mirb — weit mehr burd) 3brc Wüte,

Silo 3brc tfiebe ift's mir jugcfallen.

^d) fann Dcrfteljn, was ^bren 3orn erwerft;

Sic wünfdjtcn, ba$ (Mcbeimniä flu beroabren,

Unb ftanbbaft ljielt id) mein Wefübl Dcrfterft,

Um ^Ijrct ftrengen Staifung *u millfabrcn.

x^nbeü . • .

Wa*caritl.

^cb idjwafcte; bod) waä fdiabet'« Diel?

Vucilc.

C beiipicllojc .frinterlift! Sic glaubten,

Sknn Sie mir bicö im ?lngcficbt behaupten,

I*aft midi entwaffne fold) ein Gtaufclfpict?

Gin iaubrer freier, ber Don mir beftrieft

Statt meinem -frcrjcnS mir bic Gby entmenbet,

XMmit mein Statcr, Don betrug Derblenbct,

Sic burd) ein jdimadwoll Gbcbüubnid flirft.

3a, mürben fid) ju ^Ijren ©unften jc§t

Wein Stater, Sdjirffal unb ©cfül)l Dcrbinbcn,

ftd) mürbe, bis inö ^nnerfte Dcrle|}t,

Sdncftal, ©cfül)l unb Itater übcrwiubcn,

Sogar bcn lob nod; Dorheim einem Watten,

3>r mid) erringen mill auf joldjcm i<fab,

hinweg! Starb' mein Oiejd)led)t c$ mir geftotten,

(Smpömng ,^u bezeugen burdi bic Hiat,

rann iollte Sic moljl reuen ^!jr betragen.

i^aler <)n »atcoriu.i

Sic jürut mir emig; alle« ift Dorbei.

Wac«carill.

;^d) mill idjou mit il)r reben. — T'arf id) fragen,

Sta^u nod), ^räulein, bieje 3iercreiV

Stao benfen Sic fid) nur, unb roeldjer Iro^

i'äfjt Sic beu eignen S?uu)d) Jo loilb bcfcl)benV

Star' ^l)r £m itater fütjUo^ wie ein Mlofc,

Xann ging" cd an; bod) läfn er mit fid) reben

Unb t)at Dcrfprodjcn, Doller (Sbclmut

Unb 9?ad)f)d)t ,^l)r Weftänbnif l)in\unel)mcu.

^d) glaube gcni, bafj Sic fid) je^t nod) fdjamen,

Tyvci ,\u befennen '^l)re* .^er^ens* OHut;

öab biefcö ^er,^ ber Viebe ui Diel !fNaum,

Tuxd) offne .freirat mirb fein 3fcl)( geabelt,

Unb mic ,"\brc l'cibcnfdjaft fl"d) tabclt,

So )d)limm mic Worb unb Xotfdjlag ift Tic faum.

3>af glcifd) ift mandunal idjroadj, io ftcl)t lefen,

Unb Wäbd)enl)er^cn finb nidjt .frol,\, nod) Stein;

Sic ftnb gemi^ bic Gifte nidu gernejen

Unb werben f»d)ev «id)t bic V'e^tc fein.

Vucile <ju mbtti.)

S>ie? Jpörcn Sic bcn fredicn iHebcjd)Wall

Unb jdjrocigcn ftill ba,^u, wenn man jo fdjinmflid)

Und fränftV

xUlbcrt.

Sta6 foll id) jageti? riefer ftall

bringt mid) gan^ aufjer mir.

Wa-Scarill.

GiS Wäre glimüflid),

Wein Jräulein, wenn Sie alle* eingeftünbeu.
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i'ueilc.

©a* eingeftcljn?

iVaScarill.

Vmfya, Sie idjerjen ge\n.

©a* fiel) begeben jmifdjen meinem frerrn

Unb ^ntn.

i'ueilc.

2«a$ beim, fluSbunb aller Sünben,

$:gab ftd) jwijdjen un$?

3Ha$carill.

3Mir idieint, Sie finb

3t*cit mefyr als id) im Staub, btefl ^u befunben;

Tie le^te 9Jac&t unb il>vc fügen Stunbcn

SPergafccn Sie bod) fdjmerlid) fo gefdjwinb.

l'ucilc.

Wein, SBotcr, biefcr grcd)l)cit fommt ntri)ts gleid)!

(€t( tbm ctn< CMciflr unk fct< ab.)

Gelinter tCnftrltt.

fllkert. ©«1er. 9ta«caril.

2Naäcarill.

^d) glaube faft, ba£ mar ein *larfcnftreidi.

«Iben.

Sdjwcig ftill! Scljr löblid) mar ? unb wohlerwogen,

Taft tt»rc £anb Tid) traf, Tu ©algenftrirf.

aWaecarill.

Irofc allcbcm foll midi im ?lngenblirf

Ter Scufel holen, wenn id) Sie belogen.

Ulbert.

2ro(j üllbein foll man mir gleid) ein Cljr

flbbau'n, wenn id) Tein *Waul nidit »»erbe jügcln.

Mascarill.

^wei 3cu9en T
i,l

)
r i(1> IVmen beut nod) uor . . .

Ulbert.

3wci Tiencr ruf id), um Tid) burd)$u»riigcln.

Was*carill.

3b,r ©ort foll für ba$ meine Sürgtdjaft geben.

Ulbert.

3t)r Slrm erfefet ben meinen, wenn er lalnn.

3Wa*carill.

Sei n Sie gewiß, Öucile fdjwieg nur au* Srfmin.

Ulbert.

Sei Tu gewiß, il>v werbet wa* erleben.

Wotfcarill.

^d) bitte, fennen Sie ben trefflidjen Wotar

Crmin V

Gilbert.

Mennft Tu Wrunpant, ben genfer, bitte?

iMaScarill.

Unb Sdjnciber Simon, ber einft icb,r in
sltfobe mar?

Ulbert.

Unb unfren Walgen in bcS Warften "MM?

3)f aocarill.

Tie werben jebe* ©ort beftät'gcn mir.

Ulbert.

Tie werben fd)lcunig Tein Öefdjicf entfdjetben.

iltascarill.

Xrau^cugen waren fie für biefe "iPeibcn.

Ulbert.

^ollftrerfcr finb fie meiner ftadjbcgicr.

•Diaeicarill.

üJiit iHugcn t*at)'n fie bic Skrmäljlung^fcicr.

Ulbert.

«Kit 9lugen fei)' id) baumeln Tid) am Seil.

Madcarill.

?lls 3eid)en trug Cucilc 'nen fdjwarjcn Sdjleicr.

?Ubert.

911* 3eid)en Wirb ein »ranbmal Tir \u teil.

•Waeiearill.

»orfbeinger Alter!

Silben.

Sdjuöber Tieb*gcfelte!

©el)! Tanf co meinen ^aljrett, baß Tu nidjt

ftür bieien Sd)impf mir büßcft auf ber Stelle.

Tod) wart' nur! Tid) ereilt ba* Strafgeridjt.

Alfter «aftritt.

<U«ler. 9ia«rnrill.

2'alcr.

ftft bieje* bev (Srfolg, ben Tu oerfünbet-'

3WaocariU.

©a* Sie mir jagen wollen, weiß id) fdjon.

Tie ganjc iöJelt ift gegen inid) uerbiinbet,

I

Unb Sdjläg' unb Oialgen fei)' irf| ring«> mir brotm.

TeStjalb, um biefe Öräucl ab^iiftiwn,

©ill id) midj felbft Don einem ftclfen ftur^en,

5all* in 6cm (Slcnb, Paö mid) "Jlrmen fd)lug,

^d) einen finbeu fann, ber liod) genug,

i'cbcn Sie woljl!

4<alcr.

Mein «bfdjtcb ift uon nöteti;

T1« tannft audj fterben, wenn id) gegenwärtig.

Waöearill.

Wein, wenn man ,^ufd)aut, fann id) midi tiidu töten;

Ta werb' id) nie mit meinem Sclbftmorb fertig.

Digitized by Google



Deulfctje

$aler.

$olg mir, \>alunf; jonft lct)vt rief) Mckv 2tocf,

£aft meine Cualcn fein Wetui^et bulbcu. r»t.>

iWaocartll «»urino

Unfel'gcr sB{oc<aviIl ! Jyiir ba* 3?crfd)iilben

rev Slnöent bift Tu ftctff ber Sünbenbocf.

Sierter »ft.

tfrfter «nfrrirt.

9(«mnio. Aroftnr.

groinic.

(Sin fdjlimmcr ftall.

3l*canio.

Vld) ja, ber Sdjirffatolauf

Scheint meinen Untergang burdjauö ut wollen,

rer Stein fam nun einmal in-? Sollen;

Wlaub mir, ^rofinc, md)tS mehr hält Um auf.

^e|jt werben meine Sdnvcfter unb Skier,

9iadjbcnt ein foldjcs iHäticl ftc öerbtüffte,

gemüht ieiu, bofe ficfi biefer 2d)lcier lüfte,

Unb für mein Wli'trf ijt feine froffnung mel)r.

Wleidjüicl, ob Gilbert an bem Untcrfdjleif

beteiligt ober fclber warb betrogen —
2Scun erft bie ^fs?oljrlicit jur Gnthiillung reif

Unb ba* erfdjlidjnc Wut ttjin wirb entzogen,

Wlaubft r>i, bar, er mid) nod) ertrügt, nod) liebt

Unb meinen Urfprung ferner hält im Sdjattcn,

^cun'c nidn mehr Vorteil bringt? Unb meinem (Matten,

?(ud) wenn er mir bie tfiebeolift »ergiebt,

*Mrb il)tn al* ftrau ba$ arme SSatfenfinb

UtMIlfommcn fein, baö »üllig ciufam ftcl)t?

JyroMiic.

2o ttJulrtbegrfinbet bieie fragen finb,

Sie fommeu um ein wenig nur \u fuät.

Stamm baft ru bi* hatte ftc bermieben?
si){an braudjtc nid)t toicl ftercrei,

Um Anfang* fdion bei reinem Wäncfrfjmicbw

3taraiie<Aufchcn, mac< bie ftolgc fein;

Ui« iad»e f»rarf) t>on ielbft; als erfuhr,

fagt' id) glcidc ba$ fann nid)t gliieffid) enbeu.

Slocanio.

Vidi, id) üerjnge! %
-Btatf beginn' id) nur?

stell' Tid) au meinen %Utt^, mir 'Hat \u ivenbeu!

g-roiinc.

Steh' id) an reinem i*lafc, bann ftd)crlid)

^ft'v- nun an rir, auf guten iiiat \u finucn;

I^enn id) bin jefcio ru, unb ru bift id):

ftrofine, lag, roa£ foll id) nur beginnen?

&WA Littel hilft'? Wieb Antwort meiner ftragc!

VUcanio.

Vidi, iü bie ,Heit benn angetljan Sdjcrft?

ru baft für meine golterquat feiti .»per*,

Dichtung.

«Beim ru nod) hoffen treibft in fold)cr i'agc!

grofinc.

;>m Gruft, Vtecctnio, mid) bauen ei)rlid)

rein Stummer, unb id) mödjt' ihn gern ^crftrcu'n.

Sita* aber fod id) tljun? 3'd) fann roobl fdjmerlid)

ric Stalten bannen, bie rein Wlürf bcbräu'n.

?(äcanio.

©enu nid)tä mid) retten fann, bann will id) fterben-

grofinc.

Gi, bautit b,at £> nod» immer 3 cit -

ric* Stanbcrmittcl läßt fifb tcicfjt erwerben;

Unb ben Webraud) öcridjicbt man möglidjft weit.

Vt^canio.

?Iein, nein, grofinc; fannft ru nid)t* erbeuten,

Sta* mein ttcidjirf bor biefem Vlbgnmb fdjüfct,

raun foll Verzweiflung mid) in 9?ad)t Dcrjenfen.

,^rojine.

V>alt, ein Wcbaufe! "Wöglid), bap nü^t,

^enn id» . . . rorf) ftill! Graft feb,' bort id) fommen.

Wclj'n mir beifeit, bamit er uno iud)t ftört.

^meHtr Auftritt.

(ruft. Wre#.«mt.

Graft.

"AVan I)at rid) loiebcrttm nidit angel)iut?

(yro^JHenc.

i

s
J»ie marb ciit 5Bote fd)led)ter aufgenommen.

|

Mannt bau' id) iljr gemelbet untcrtljäntg,

'

2ie bäten um ein für,} Wefprädj mit ihr,

Ta riet* fie frimivpifd): rid) fort Hon t)ier;

,^d) ad)te rcinec .^cmi genau fo mentg

äLMc reiner; fiinftig laff er mid) in jHul)
,

l

Unb bamit brebt' fie mir ben Würfen s;u.

1

Sind)
sJ!)iarinettc iprad) mit sJiajenriiinpfen:

j

hinweg ru 2trold), unb lief? mid) glcidjiall* ftcl)tt. —
ra6 Sdjirffal bat auf unö abgefehn

Unb fd)lägt \u\<s 5^cibe mit ben glcidfen Irümpfeu.

Graft.

ric Jalfdjc! Mann fie unerbittlich, fein,

4iknu id) beftrebt bin, twieber ein^ilcnfcn?

2i?ic? rarf ftc mir, meil id) bem ?lugenfd)cin

Vertraute, meine £cftigfcit uerbenfeu?

Sollt" id) in meiner Öiebe^glut

SWit Wlcirijmut fdjau'n bco DubcnbuhlervJ Wlürf?

^er roahrt an meiner Stelle faltet Wut?
Ü>eu täufdjt nid)t foldi ein liftig ^nbenftürf?

MämBft' id) nidjt gleidj ben trift'gen Vlrgmohn nieber?

S^rf) habe feinen Gib üon ihr begehrt,

Unb che nod) ber Vorgang aufgcflärt,

Sdicuf id) mein ungebulbtg $>cr^ ihr »Bieber

Unb bitt' um 1>cacl>ficf)t ; bod) bie« ftare 3eid)cu
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Gfrgcbner Vicbe roeeft iln* feilte Stübrung!

Statt mid) ju tröften unb ,\ur Überführung

Te-? Nebenbuhlers Staffen mir \u reidjrn,

Wacht inid) bie (Valfd)c boppclt eifcrfüdutg

Unb mehrt mir grauiam ^otjebaft, Skicf unb itfovt!

fld), eine hielte idieint mir tdunad) unb flüchtig,

Tic fdmn bei io geringem Tyctjt uerborrt,

Unb ihres ftrengen (Grolles Überman

Väfu midi iljv -frer; im ticfftcu ©ninb erproben

Unb jeigt mir, mcldun "ökrt bie Wunft beiafe,

iVit ber fie midi auo Vaunc hielt ummoben.

iVcin, feine geffet binbet länger nun

Wid) an ein .v>cr;v beut idi fo menig gelte;

Trägt fie für untren s3tmb jolri) cif'ge Malte

,^ur Schau, tooblan, id) null bas Wlcidic tluin.

(>)rov ttciu:
.

^dj ebenfalls. &Mr finb ergrimmt mit ftedit,

Unb tot fei unfre Vicbidiaft unb begraben!

lüMr müffen biefem [aunijd)cu Wcfdjlcdtf

(Sinmal bemeifen, bau. mir Mürfgrat haben.

'Bcx ihren Oodntiut hinnimmt mit ©cbulb,

5!<crbieitt's nidjt beffer; molltcn mir nur murfen,

Tann fimmen mir bie ^-raii'n gehörig burfen.

-Jlnmaücnb finb fie mn burd) unire Sdnilb!

*Kei meinem Mopf, fie mürben balbigft mürbe

Unb liefen tclbft um nad), mehr als erträglidi,

it'cnu nidjt in biefer idinindien 3cit alltägltdj

Ter Wänucr idutobe Feigheit fie üerbürbc.

Graft.

'Hur nodj i<crad)titng blieb in mir uirürf,

Unb, um ihr bcimyual)len nad; (yebübreu,

i'crfud)' id) anbersmo mein Vicbcsglürf.

Wros Wciu\

Unb id) will niemals mehr ein &kib berühren.

Auf allesamt uerydu' idi. unb fürroahr,

Sie thäten gut, mir barin nadijujdflngeu;

Teint fchen Sic, bas *ii?cib tft fo\uiagcn

ne ttrt Don Tier, bie Meinem ööllig flar

Unb oon Natur ber Bosheit ganj ergeben;

Unb mic baS Tier bleibt einig nur ein Tier

Unb nie mas anbre* mirb, menn and) fein Vebcu

;^eljntaufciib ;Vrl)rc mährt, fo fehen mir,

Ta* ikib bleibt einig v
it?eib unb mirb gar tue

"JikiS anbrcS als ein 2ikib, fulaitg bie tfiMt im Wlciie.

(Sin alter ©rtcdic brum »erglidj fehr inciic

^(>r ftirn mit glugfanb. Tenn beadjten Sie

Jen 3rf)hif5, an mcldjein nidit \u rütteln ift:

Wlcidiroic ber Mopf bc* ganzen Mürpcro £aupt,

Unb mie ber Mbrpcr, ber bei* Mopf* beraubt,

,Vim ^teh mirb, fo, menn fraupt unb Mopf im ^mift

Unb uid)t nad) Regeln alles ausgeglichen,

T'ann merben Crbnung unb ©ejeu \iint Spott;

Tann mirb ber geiftge Teil Dom förperlidien

©efnebelt, unb ber eine ruft bann hott,

Ter anbre l)üh; ber eine null bann meid),

£cr anbre hart, unb alle* geht uerfehrt.

fnuu ift, mie man mit gutem Wruiib uno lel)rt,

(Sin ^etberfopf ber \liVtterfahne gleidi,

Tie jeber üMnbhaudi brel)t. I^echalb Derglid)

2ic Detter ^Iriftoteleis bem tl'iecre,

Unb iagen hört' id) aud), bicniebcit märe

Widjt* al^ bie ÜVllc uuberänbcrlidi.

2o jum i<erglcid) (beim unfere Vernunft

Vcrnt burd) in'rglcidt bie Eilige fd)arf \u fiebeu,

Ü'e^halb aud) mir uon ber gelehrten 3u,,
f
t

i'iehr bie i'ergleidiuug ab? bie OHeidjhcit liebem

2o sum Vergleich — menn 2ie mir ihn erlauben

^ic ftdj ber Cceau, iobalb est ftürmt,

Aufbäumt tut ,^orn, bie ^..Mnbe rafenb idinaubcn,

Jlut gegen ,"ylut in milbem Mampf fidi türmt,

Unb alle 2d)iffe, txo(5 bem Wann am Steuer,

$alb in ben Meiler fliegen, halb auf* Tad),

2o, menn'o im ÄLVibcrfopf nidit redit geheuer,

Erfolgt ein Sturm mit SMit? unb ronnerfrad).

Utib menn bann ein gemiffer ^ogenfturü

^011 Korten, ber gemifferiuaf«n miitet,

Unb 'ne gcroiffc Saubbanf — alio - tuvy.

Tie Leiber hat ber Icufet ausgebrütet.

Sehr flar bemiefeu!

Graft.

Wroc* 'JHetu-.

,^a, gottlob, ^ebod)

M fcl)' fie nah'u. fliU e.\ Wut \u faffen

Unb ftarf ^11 iciii.

(iraft.

tu famift Tidi brauf »erlaffcn.

WrodWenc
v̂
d) fürdit', ein Wirf beugt Sic ^nriirf iu-J ^od).

(^•ortietutitg folgt.)

freilid) blidi" id) ooll ßruc nirüdi

ÄufB milbe, heilje 3ugenbglildt,

Aber bn» reut midi uodi im Oirabc.

Palj id) nidit mein ut bereuen habe.

Sprüdße.

)crlucJ)r• bem Denen nidit ben Ilnon,

Bur prüfe, ob e« edd.

Pieit' betner Heil al» treuer ?ol)ii,

Podi bien" ihr nidjt als Rnedjl.

Karl €mil ,^rait30S,
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24 Deutfdic Dichtung.

^>ic 3eit Reht Rill, bor Sommeriag mit lang!

Purdi a offne JenRer kommt in rdiiueren Hoopen

(ßliibenb bie tun in b.i» (fcemadj gctogcn;

Bein <Eoit ringsum, nur Sdmu'ile buinpf unb bann.

3eii|tits ber Rillen Sfra|jr in bem Marlen
— (Sin ©rofiRablgarlrn nur unb bodi voll tf»ufl

Batten bie B.lumr reglos in bie ruft

Unb rdieinrn biirllenb cinee Baudia ju tuarlen.

Unb regloa au}' ihr lager fiiiT^eflrerttt,

So roeilt fle fetbR wie ihre loeiljrn Ehmen,

liegt Re unb lanfdif mit allen ihren Sinnen

hinaus ins Stille, baa Itcin laut ermciHt.

Erankl'ein unb cinfam - adj! wie fdiroer baa ladet,

K>ie iß ber lag fo ohne Biuedt unb Siel,

K>ie (djcinl bie Prüfung Idiiuadier Braft tu uiel,

Pieroeil fernab baa (fclüdt oorübcrhaRet.

9a horttil Re auf: ein Buffdjlag auf Asphalt,

(Ein H>agen hält, ein Cljov gebt auf unb nteber,

(Es tönen Sdiritle auf ber greppe roieber

Unb an ber Cbüre bell bie Blingel hallt.

ßun tritt er ein — unb Blies was foeben

Buch büRer mar, iR lirfjt, in IroR ba» reib

(Bekehrt, als wäre ihm in BMrklidikett

Sp Cob mie leben tn bie Banb gegeben.

Unb ittif er fpridil To heiter, feR unb gut,

»üb einem meidjen unb bodi tapfern Berjen,

(Srfcheinen (eid)ter ihr bie bitten) Sdjmerjtn,

Sie fdiöpft aus feiner Braft fid) neuen Hhtl.

Unb als er geht, meil Bnbere begehren

Per Bülfe unb bes CroRs, erlifdit baa Iidtt

Pennod) fo balb in ihren Hupen nidil,

Penn morgen, morgen toirb er toieberkehren.

©ttincr.

Sommerabenb - laufenbfach erbe III

Pen Park ber Schimmer farb'ger lidjter,

Hinge bunte Bleiber, fröhlidjr <Jf»efid|ter;

(Ein ©artcufeR ber fogenannlen „K»ell."

IPeilhin erfdiallen muntre HJalterklänge,

©arfenfeff.

R)an ladjl unb plaubert, fanbeli, grüftl unb nicht

Bur idi unb Pu, mir Riten Rillbeglüdtt

»bfeits UDin Ruteubeu ffiebränge

3m nädjt'gen Sthntfen büRergrünen Baumes,

Beraufcbt »om »orgeuulfe heiljcn Itebesfraumes

Buffdiauernb Hlunb auf B3unb unb Bcr{ anBrrj gebrümt.

2Ueran£>er pott öemus.

far ein leltfam Blühen heule,

Ria idi burd) ben ©arten ging.

Unb vom türme baa (Belaufe

3n ben HMpfeln ftdj oerftng.

B»eUj nidit, ob bes lagt» Hieben

Piefea RiUe Bomber tljat,

Pb in mein »crfrhltca leben

(Eine reine Seele trat;

Itteilj nur, ba|| mir ringa bie Suen
Seigteu meines Suchens 3iel,

Unb jum feiigen Befdiauen

HHr bie K>clt ins Buge fiel;

Palj ber Betten tiefes B offen

J'rohcrfülll im lidite fdjtoanb,

Hnb ber Bimmel tuet! unb offen

Bieberfanlt aufa RiUe taub.

3. 3 Sorfctfcf.

geklommen in ber Pammerung erwadien, Paa Sdjiff beReigen unter Singen, Tadien,

L*on halb oergelTnen wirren Sraumen Tdieibeu; Pen Blidt nad) fiijon erhannten (tiefen meiben;

Pon fretnber Banb gefdimndtl, fid) felber hleiben, BHt Rolten Segeln jiebn; bann Sdjiffbrudt leiben,

Bereitungen jur groljen Keife madjen; Benmeifelf Rürjen in ben hleinRen Badien;

Sidi loillenloB ben B^ogen überlaffen;

Balb unbeiPiit^t baa Rehre Ufer faffen;

tjinfiuhen, feinen Blidt jum Bimmel hebe»;

Im Blih unb Sturm ben (Soll ber 03nabe grüben

Unb bann jerfdtmettert liegen ihm |u Tüften:

Pas iR ein BJeitfdienfdiidtfal, bas liei^t reben. ^ugo Hircnftcttt.
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Ja* Uätjlfriu Sdiloi

£in 2iUr<f>en von ^elenc Raff.

„(|r hat mit flcfdimorrit rieb' unto Ire»'

Pie Sdiroürc, Tie finto uermebl mit toem IPint».

(Er hat midi uerraten, »trleitfltiet fein Binto

Unto tragt tote BMiteitoa nidjf Srfiam nodi Sdteu.

Hnto mirto ev freut am Bllare getraut

B)it ihr, toer orrhafiten, torr hfriifditu Braut,

Unto fleht er bernadi bcfeliflt herfür.

So finto' er uns Pcitor fdiiuimmeuto im Phil

Bor toca Jörfterhanfra aefdimüdiler Cbür;
Pas trübt ihm utrlleidit toen brautlidien Bhtt!"

So tobte toie braune B)cd)titb utito fdiluo

Pie Prüft unto jerraufte toaa ftatterntoe Paar.

Unto toruntrn im Porfr, toa reiht |id) toer Sun,

Hunt Birdiaanp, in leiten toaa juiifle Paar.

Sie fthf am H)altoranö allein unb ftarrt

Binab in toaa feftlidj bunte ©croühl;

Pier hat he feiner gar oft ntbarrl —
lPie mar er toa heil}! - Unto nun fo kühl!

Sie prc||t an'a Perj ihr Binblein, toa» meint.

„Prirt Pater mirto mit toer JSntoern uereint!"

(Es rardjelt im Iaub — ein fthleidjentoer Iritf —
Sieh, jmifdien toen Birnen ein grau ©emanto;

Sunt ©rufte rointtl eine tottrrc Santo:

Pas iß toaa BJaltomeib, toie alte Prinitl.

RJan fpridjt, toafj |ie jaub'rifdie Bftufte treibt,

Prüm hält l'idi 3cber uott ihr entfernt;

Po di RJcdililto, l'tc hat toaa liirditen uerlrmt,

Sie fchaut toer Rltru cntfleflcn unto bleibt.

Paa Htalbiueib fpäljt in toer Pinie ©e|id)l

Hnto rpbllifd) ucqicbf ca toen jahnlofeu Bhtnb.

„tt\ts ncftelfl Pu fo am Sdiür{enbunto?

(Ei, blidi nidit truhifl, midi täufdicft Pu nidit.

H*>rr maß and) hehlen ein Ptttfl, toaa rdireil/

(Er hat Pid) uerlalTen unto nar jn Smci'n!

Pft fah idi (Eudi hofen am maltoiflen Rain,

Peuor in'e Statottriu er fliiifl jur freit.

Buu mufft' ca toenu hommen, mir'a oft fdiou liain;

Bun roillft Pu ocrflchen oor ©rimm unto ©ram!
IPaa meinh PuV ©äbß Pu nidit torum toir H>rlt,

IPüjit idi ein BMttel, untrüfllidi unto fdilidif,

Paa toer ftoljcn Ircmtoen, toem treulofen KMdit

Huf immer toie bräutüdje Infi oerflälltV"

Hnto Büedjthilto, he btfrt'a unto aIhme! fdimrr!

Starh ift ihr ©rau'n. toodi ftärlier ihr Bann.

XXXIV.

Sie fafjt toie JUte am haaerrn Brm
Hnto raunt: „Pein BJiltel fafl' an flieb her!"

Hb ftreift toie Hlte toea (Eraflhorb'e "CaA

Wnto hramt ein ftählernea Chürfdilolj hcroor:

„Bei mir fleht nimmer eilt Picb ju ©afl;

ß>aa braudi' idi ;u fprrren Chür unto <Ehor?!

Patern Pu nun thuft nadi meinem H>orl,

Pann meitoel toie tiebe Teilt H>eib unto ihn,

Pann ftirbt ihr ©Iü'dt, mir tote Blume oertoorrl;

Sie müflen fdiautocruto einantoer flieh* n.

Tauf' hin jur Birdic mit hafl'flem Sdiritt

Unto torSiifl' Pid)^ nadj uorn — tote» Sdiloft nimm mit!

Hnto fcpiict toev Prieftcr toie bräutlidieu Siuei

Unto fliebf ihn toer Jrcmtoen tum (Ehcflenoh,

Pann laß toie Jetoer fdinappen ina Sdiloli

Unto fpridi: „3n leufela Barnen!" - toabei!"

Paa BJäbthen ocrnimmt'a. B)it tttteriitocr Bafl

Bat Tie toaa ftählcrne Sdiloli erfaßt;

Bur auf unto toaoon! Borii ift es Seit

Bodj hat toer Prieflrr torn Buttto nidit gemeint!

Sie ftürml ntr Birdie; moljl ift fdiou toidit

©rfüllt toie Balle, toodi bridil fie lid) Bahn;

IUan tifdirlt unto flüflert bei ihrem Bah'n,

Pa (lebt |ie, toem Brautpaar im Jlnueridit!

Sie ftiert nadi Bcttoen, ihr JHuflc toroljf

Unto Seite tueiitoett toie Bäuptcr (iiflleidi;

Pre Bräutiflama ffanfle färbt touitltlea Kot,

Bn feiner Seite toie Braut mirto bleidi.

Bun hoiumt toer Scflen, unto Alles laufd]!,

Bun meröen toir flültorueu Bittfle flctaufdil -

BJcditilto hat Itrainpftfl toir Jauft fleballt.

„Hnto Ihn' idi Süntoe, uerfdiultoell ca Pu." —
Sie toreht toie Jetoer — toaa Sdiloli fdmappt \u;

„3n (Ecufcla Barnen!" — Paa tt^ort ocrhallt;

Pie Brael feilt ein mit braufentoem Ion,

Pie Jcier iß aus, unto tote Pirn' enllloh'ii.

laut fleht ea I;rr am fcftlidien Cafl,

Paa paar mirto flcpriefcn, umldicrjl, bel'dicultt;

Podi bleibt toer Jörftrr rrnfl beim ©elan,

Unto feinra H>eibea Stinte flcfritltt.

Per Braut ©ctoaithcn, lic loaiitoctu fort

3utn (Elfernliaufc, mo Sudit flcbcut,

Wo Rcdjt refliert unto flcflcbnr« IPovl —
Hnto freutoifl toennodi «erlieft lic'a hcul.

Port mar [ie flcborfleu, bort mar es flttt:

Butt flab lic |idi fclbll in bes yicnttorii put.
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26 Deutfdje tHcf^tung.

Wit bat baa liebe To rafeft oermodif.

Pea bräuflidien H>eibee Wangen bliihn —
Sie fdiaut rein Sntlih. - roie febön unb kühn!

„B, fei mein fori!" unb ihr §eri, baa pocht.

Unb enblidi leitet ber früblidie Banr
H3it Jameln bie OSatlcit beim burdi ben IPatb;

Pie leJjten 3aud)jer oerhlingeu balb,

Hnb eignee (Bcinadi nimmt traut he auf.

BJilb raufdien bie KHpfel im fdilummcrnben Cann,

SÜR bufleit bie Blaffen im HMefengrunb.

Pie junge (Balfin nmrdilingt ber R)ann

Mnb hüfTen mitl er Hungen unb Bhmb.
Sie jumt lufammcn: - „IDir Rnb nidjt allein!"

(Er fptfbi oergeblidi. - „Kein liebdien irrt;

(Ein Bogel iR braufjen oorbcigefdiroirrf."

Hnb bodj: ihn fafjl es mit heimlidier Pein.

3fjm in, eine Stimme tön* ihm an'a J?hr,

Pie flehenb fdjon einmal rein Berj ierrifi\

„Sordi', meint es nidjt burdj bie JinRerniR?

Wir Rnb nidit allein, ieft roufjt' eo {iioor."

Ufjn überlauft ra — fdfubeiib. unb bidjt

Prrfjt fte fein *rm, bodj rinal Re l'tdj loa.

„Um JenRer, fieff, ein bleidjee (Be[id)l —
Ädt, liebRer, bie UngR iR alliugrof?!

Bun frag' idi Pid) (Eine» — komm, Rh. mir nah:

K>er mar baa H>eib, ba* idj heute fah

Bart am Jllfar, bie Blidtr voll (Blut?

tPeft iR baa Einb, baa im JSrm ihr geruht?

Beoor Bu mim nun Pein eigen nennfl.

Sag mir, Berjliebper, ob Pu Re henuR?"

Pie Iippe nagt er unb furcht bie Stirn,

Sein Äuge meibet ihr bang (BeRdit;

Paim fpridit er: ,,'a ift eine roilbe Pirn

Badi it,r, (Beliebte, frage tnid, nidjt!"

Pa ftreifl aua bem Baar fte ben Hranj, unb Rumm,
Sdjaut fie ihn an — ber Badjfioinb klagt.

Sie fdjreitef jur Cljflr unb loenbel Rdj um
Hnb rprtdit: „So b*R Pu geniig geragt."

Still roarb ea unter bea Jch-Rrra Padj;

Unb iüie ber TOorgen im BRrn fteigf,

Pa Rhen Bmci in getrenntem (Bemath.

3Ijr fdilafloe Baupf in bie Banbc geneigt.

(Ea fdjroinben bte K>ocben, ca füUt Rd] baa Hahr —
(Ea nie cli fein Sommer» unb HMiilcre Erich,

Podi freub- utib farbloa unb immer gleidi

(EulRiehn btr Cage bem jungen paar.

Per B)ann flreift unRaf in IPalb unb Bu.

3Sm Bcrbe fdjaltel bie blaRe Jrau.

(Sa heiljf: Re leben frieblidi bahin,

Podj iR ihr Trieben rdjlimmer beim Streit;

Hnb geht iua Porf bie Jrau JörRcrin,

So blidtl He nirmala oom UVge jur Sril.

Jim EP.ilofauin ficht, uon Stürmen umbranR,

Paa Büttletn, barin baa IPalbroeib fmuR,

Samt einer Jüng'rcn. — Pic JBvR rin erfduidil

Unb fühlt im ^erjrn fdimerjljaften Beib,

H>cnn uon ber fibür eine braune BJaib

Bad) ihr mit RnRerer ffitene blidit;

|

Unb tönt ea oon brinnen toic linb'agefthrei,

So fenhl Re baa Baupt unb haRet oorbei. —

Poch kommt ber JbrRer bea Eflege, bann Rodtt

(Bar off fein Sdiritt — ihn halt e mit (Semalt;

Penn oor bem fpüttlcin im (Brafe hocht

(Ein roinpg BDagblein, baa kaum erR lallt.

(£0 fpielt mit Blumen unb ladjl fo lieb;

(Er mödjt' ea brrjen «"b hnb umfah'n —
Podi hört er uon briunrn bie Hhifter nab'n,

So Riehlf er lieft fort, ala mär' er ein Pieb.

Spa^fommerrchroülr brütet im Iljal,

Pie Jelber, R' Rnb vom Branb oerborrt;

Änf beinernen JüRcn, melk unb fahl

tPanbelt bie Seudie ringa burdj ben JL^rt.

Unb jeber tag errcbliefit ihr ein feim,

Unb neuen toten erfcbliefjt Rdj bie (Bruft.

Sie fdjliirfen im EPalTer ben Jieberheim

Hnb atmen ben lob mit ber Tebenaluft.

IPer briinfcn tm mooRgen (Brunbe wohnt,

|

Bei bem kehrt näditlid) Pcrberbcn ein;

Piis JörRerhaua Rehf auf lelagcRein,
' Prüm blieben er unb fein E>eib oerfrhoiif.

Per JörRer, ber iR ein tüchtiger Kann;
(Er Rrigt mit ben Rnedjten, (Sag für lag,

Du Berg unb klettert, unb fudit roaa er kann,

Pb nirgenb ein Brünnlein er Rnben mag.

Bach reinem UPaRcr lech|t ÄUea umher,

Bad) anbrer Xabung verlangt ihn uod] mehr.

Unb ob ee aua Sfolj fein BJunb nicht begehrt,

Poch ahnt unb meifj Re, maa ihn uerjehrt.

(Eng mirb'e um bie BruR bem jungen IPeib,

(Bebenht Re, bafj, elf fte bie $anb ihm bot,

Piellcieftt ein emigee Sdjeiben broljl;

' Unb geht er, fo mödite Re bitten: „Bleib!" -

Podj mehrt ihrem Bähen, roie fdjaubernb ihr biiutftt,

(Ein (Efroae, baa treunenb Rt uon ihm fdjeudit —
Ungrcifbar Reht ea {mifdirn ben Bmri'u —

! Unb Beibe fdnoeigen unb Rnb allein.

Pie JörRerin roallt, mit lÄglid) ihr Brandl,

3)ia Porf ]\i ben Eranhen, ben H>alb entlang.

Beut Reigt aua ber $ütte bea ©albmeib a kein Raudj —
3R nientanb brinnen ? — Sie hemmt ben (Bang.

Unb hampfenb Rnnf Re unb Reht oon fern,

Sie mbdjfe nahen unb thuf ea nicht gern.

Purdt'a niebrige JenRer fdiaut Re |iilrh.t

Unb bebt unb ball am (BeRma lim ciilfeljl.

,

(Banj nal; beim Pfen, auf rauhigem Breit,

liegt auagcRredit eine Rarre (BeRalt:

Paa IPalbioeib i|t ca, baa Rill unb half

Port rdilummcrf auf feinem lebten Bett.

Per (Cotenkrrje rüllidiea lidit

Spielt Rimmernb auf meiftem, loiirem Baar;

Jim Bopfludi pidit ihr ber lahme Star,

Unb bobmMi Wdiell ba B gelbe 05c|idil.
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Pie Trau ba brautjrn fleht rafloa Rill —
Sit ruft — bodi keiner, ber hören roill! —
Bat alle bie Seuihe IjiniücgserafTt ?

Pas Rjitlrib ficgt unb oer leiht ihr Rraft:

Pen Jlur betritt He mit lagenbem Jujj,

(Erlordicn baa Jcuer, ber ?crb ooll Rufj. —
Podi ob bie glitte oerla|Ten fiheinf,

Sie fjört in ber Bammer ein Rinb, baa meint;

Sie öffnet. — Kit brennenber Stirne liegt

(Ein H>eib auf bem Sadie ooll bttrrem taub,

Born lieber gefdiültelt, be» Hobe» Bnub —
(Ein blonbe» Rinblein an lie gefthmiegt.

Paa fdiauf auf bie Jrembe mit Rügen To blau

Hnb bittet: „Bilf meiner BJutter, Jrau!"

Prr Jörflerin hranhea Ber}, es klopft

Prm Rinblein entgegen, fo jart unb littit;

Sie küßt es unb mehrt ber Ihränr nidit.

Pie heifj irjr herab oon ber IPiinper tropft.

Sic naht bem lap.ee, jögernb unb fdiroanh;

Sie fthütfett bie Riffen, mifdil kühlen (trank

Mnb fänftigf baa roeinenbr Rinb: „Sei brau!"

Pie Rranke fährt auf oom JieberfdilaT

3rr bliiftt He umher unb röchelt hohl:

„B>er bift Pu? Pie feine Jrau JörBerin?!

(Ei rieh! Pir brädtte mein lob OÜtroinn.

Ja, fttrben mu|| id), baa roeift id) roohl;

Pod) ftrrb' ich gerächt unb ftürbe linb,

HMifjl' idt nur heil unb gerettet mein Rinb!

Pu thuB ihm fdiön! - »errät Pir fein Bilb

Birfrt, wem e« gleidit unb mein ea entftammf?

Pein R)aitn unb meiner — er fei oerbammt;

(Sri; roeg! Pein Rnblidt, ber nudif mid) roilb!"

Pie junge Jrau, lie hat es pcitmfjt,

Podj hält fic feft baa Rinb an ber BniB;
5fr Äuge Irnditet, inbeft; fie fpridjt:

„Bein, lafj midi bleiben — urrjag' midi nidil!

Pir Ijclfeu mill idi in Pcinrm leib,

Hnb roirft auf (Erben Pu nimmer gefunb,

§o fng' idi Pir an mit heil'gein (£ib:

Pein Rinb, ea ifl baa meine oon Stunb".

Unb mufiT idi rdjulbloa Pein Unheil fein,

So roll mir « bereinft Pein Rinb nerjtih'n!"

Sie kü^t baa QDägblein — unb Ijohe ®Iut

Järbt iljre IPangrn bia untera Baar.

Paa Rinb rpridif: „Bhttlcr. bie Jrau in gut."

Hnb beut ihr lärtlidi fein Bliinblein bar.

Pie Rranhe Barrl auf bie Bciben hin -
Jeudil roirb iljr uma Rüg' unb milb \\\ Sinn.

„Pu bin ffin H>eib; Pidt hafjt' id) um ihn!

Um Peinetroillen iR ihm tierjieh'n!"

Sie hebt fidi mühfam empor unb reriit

Pen Rrm. — „Port unten, ba hab" ith'e uerBemt,

I

5u tiefll in ber tabe; fudj' nur genau!

(Ein alles ChSrrdilolj — haB Pu ea, Jrau?
Paa nimm heraua aus ber bergenben Cruh'

Hnb fpridi, unb breh' an bem roB'gen Rnauf:

„3n Ceufela Ba inert fdjlofj man Pid» ju,

Jn (Solfea Barnen fdjlie^' id) Pid) auf.""

Pie JörBerin ßaunt ob bem bunhlen Ofreheiff,

Pod) hniet Jic jur labe unb rud)t mit Ileifj;

Sic hebt unb erfdilirfit ben feltfamcn Junb —
„3n (J&ottea Barnen!" — flüflerl ihr Blunb.

Pie Sterbenbe lädjelf unb kehrt fidi jur K>anb,

Sie ßredit fid) unb juckt - ihr leben entftieht.

Paa loeinenbe Rinb im Rrmc, kniet

Pie JörBerin Bill an bea lagere Ranb. -

Per Jörßer, ber fteipf herab oom ©eßein
R3it rüßigem Sdjritt — fein Rnetht fjinterbrein.

Paa Sferbeglödilein erklingt burdje Chal;

HJohl iB oertraut ihm baa mehe 03eläut,

Pod) rül;rt ea fo fcltlam bang ihn heut,

Hnb heimmärle ßrebt er im Rbenbßrahl.

(Er fudit unb finbet fein H>eib nidjt im Baua —
So fpät nodj braufjen? Wo meilt f't nur?

Unb raßloa mieber Bünnt er hinaus,

Hmljerjuflrcifcn auf ihrer Spur.

Pa jroirdjen ben lanncn — ea iB hein Crug:
Port ital)t fie, manbelnb in froher BaB;
ß?aa trägt fie für fiifie, lebenb'gc laß? —
Htm fühlt er erB, mir baa Bcr{ ihm fdilug;

(Er mitiht mit ben Rrmcn. „Jrau" — ruft er hell -
„Bordj. im ©ebirge fanb ftch ein JäueU!" -

Pa, lieblid) lädielnb, Ijcbt Be bie $anb
Unb mein ihm baa rofige ffiägbclein.

„Mnb h«^n P» gewonnen ben ßucll im (ßeftrin.

So fiel), roaa ^olbea ith falber fanb.

(Einß fjaß Pu gethan, mie Pu ntd)t gefollt,

Pod) mie idi nidit burflr, hab" idj gegrollt;

Bun lak una oerjeih'n, mie bie Cote uerjieh,

Pie mir fo Ijccjigea (Erbe oerlieh!

PenhB Pu gleidi mir, mein ficbBer, gefdjioinb

Romm unb umarme Pein K>cib unb Pein Rinb!" —

H>ie mar ber Rbenb fo linb unb roarm,

H>ie feierlid) fdiien ben Beibcn bic tt>elt!

Sie roallten umMilungen unb neu gefeilt —
Paa Rinblein fafj auf bea Palera Rrm.
Pie ffiutter Breidjelf fein Rngefidit.

„H>as han Pu im Bänbdjcn? O&iebB Pu mir'» nidit?"

Unb mie'a iljr bie $änb(cin entgegenhielt,

Pa lic^ ea fallen, momit ea gefpirlf.

Per Bad), ber murmelnb ooriibcrilofj,

Bahm baa Bcrlorne bahin ala Bfanb,

Unb }mifd)cn Steinen unb BQooa oerfdjtuartb

Ruf immerbar baa Bähleme Sdjlofj.
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f|n baa tinflrc Böllenthal

lÄUt ein lichter Sonneuflrahl,

SOxe roenit ans ber Sergen Brcilc

ISh ein Blidt ocrftohlrn, leife

Sunt oerbanunlcn Pullte bringt

Unb ifjm füfte (Erüftung bringt.

Still unli ruhig geht mein Blut,

Unb ber Sdmiarja grüne JIul

Raufd)t roie Iethea Strom oorüber,

Born kein lährmamt holt hinüber -

(liefe IPaltieeeinramheit,

Bidit einmal ein Butsum fdjreit . .

.*)

piöfjlidi fiebt ein Bogel an,

Singt To füft. tt Hnaen hann;

Spridil nid)! eine« BJenfthen Seele

Btta ber hletnen Sängrrhehte:

„Sei gegrüßt, o lflanberamann,

tt>ohtn gehfl' Bit? - Sag mir « an!"

Bin ein Sfü* oon Ähaauer,

ßaftloe irr tdj hreuj unb quer,

(trag im Serien inandje B>unben,

Babe nimmer Buh gefunben,

Bodj etitft brtdjl mein IBanberflab,

Unb bann finh ith Rill in« ©rab.

JJbrr bis tu jener Irifl

Sonne mein Begleiter i|t,

K>eift mein leben mit ben halben,

lichten Strahlen \u uergolbrn

Ber ein trüber »anbrer mar,

K>irb jum fonnenfvohen Marl —

so Wirt »in Icil »<• £4»<inotboK in CfitrrtiA «enonnt IPaltcr Kaebler.

$rr Bimmel ift geftorbrn,

Bängf fdilaff unb grau herab.

JRU' leben ift uerborben,

Ällc K>elf ein große» ©rab.

SrüSffe Sfun&e.

Ich henne nidit ben Bummer,

Ith tucig nidjt, roaa idr hab.

Ith falle bumpf in Sdiltnnmer,

In'e grojje graue ©rab.

töeortj Kottje.

(§nblid) wieber blaue Hüft,

(SrOer weither Jrüblingabufl;

In mein kleines Uintmer bliht

Stfton ein Sonnenßrahl uerfdjmiht.

*$uUn borgen!
Unb mein Berj, baa übcrnoll

Sdjon utm Hrafl unb minnen fdnooll,

läuft mit mädjl'gem K>ellrnfd)lag

Über in ben jungen fag.

KHrb er bringen, roaa ith oft

I?cU| unb roünfcheuoll erhotff?

H>eg bamit! nrie'a gehen mag,

(Buten Bäorgen. junger lag! Stiebt. £af*efle.

~^om Berge glühen

Bie Tenlter hinan»,

Än allen Böfen.

Am armßen Baus.

Ber Jtbenbfonne

ßarfunhelfthein

Sdjeint bort nim Bblthieb

Bodj laug hinein.

Ä6cn6 in 6cn bergen.

Unb uicnn he ftheibet

läftl fte {urüdt

Sufriebene Berjen

ffitt ihrem ©lüth.

Ber »labt im Shalc

(Entfloh fte rrfntell;

Sie liebt bie Berge,

Bort ftheint fit hell.

Bort toeilt fte gerne

In Bof unb $aue
Unb fthaut nodt lange

Ina Chal hinaua.

fyms 211. (Srüninger.
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(fint Brut^f Äka&rmif.

£en bisher ücrbffcmlichcn •»!' Wutadjtcn fiter bie I

Jjragc einer TYutfdjcn 3(fabemie, Don benen fid) 28 für,

41 gegen ben "JMan autfgefprodien haben, fönnen wir

bieSmal au* iWaumgrünbcn nur eine fttt§emitg an

reiben, bie fid) gegen ben %Uon äuftert.

"Vrof. Dr. U(rid) üon &Mlnmoroi$ ^l'iöUenborf

in Berlin fdjrcibt im*:

©efrenb, 28. September 1902.

Sehr geehrter £>err!

3tuf ^\)te Anfrage mill id) ,\unad)ft baran erinnern,

bar, bie 91fabcmic ber SBiffenfdjafte« biefett Wegen*

ftanb feiner ;}e't ausführlich beraten hat ; bie Elften

finb nunmehr in ber Wcfd)id)tc ber ?lfabcmic Der

ciffrntlidjt. genier finb ;,um x'lfabemiejubiläum brei

neue Stellen innerhalb ber philofophiid) hiftorifdmt

Mlaffe ipc>icll für bie beutfdje Sprache gefdjaffen. £)ad

bamals anerfanntc ScbürfniS ift alfo minbeftens io

roeit befriebigt, als bat- Organ für bie miffenfdjaftlidje

Arbeit gefdjaffen ift. Cb e* in 3>eutfd)lanb Sdirift

fteller giebt, bie nad) bem ^almcnfracf ber Im-

mortels Verlangen tragen, laffc id) babingcftcUt; für

alle biejenigen, bie in ben gelehrten Storp erfdjaften

Crgane au«fdjltc§ttdi ber Arbeit ieljcn, criftiert fein

foldic? Verlangen. ,

<£md)ad)tungc<üoll

Ulrid) üon 21Mlamoroifc=3)cöl[enberf,

,^m ?lnfdiluft an biefe 3u id)rift aeben mir eine
j

Überfid)t ber 3krl)anblungen ber berliner Afabcmic

ber SMffcnfdjaftcn über bie Jragc, bie un$ hier bc*

fdjäftigt, jebod) nur mit ber »efdn.äufung auf bie

legten 3ahr$el)ntc. SJcjüglid) ber Debatten unb platte

aus älterer ^cit fei nur baran erinnert, baf? bereits
j

bem üflegrünber ber Afabemie, £eibni,v ber Webanfc I

üorfdjrocbtc, fie fibnlid) ber fran^öfn'djen Afabcmir (U

einem Iribunal für bie Reinigung unb Pflege ber
i

bcutjdjen Sprad»e \u geftaltcn, ein Oicbanfc, ber,

immer roiebev anftaudjcnb, aud) immer mieber Der

morfen mürbe. So hatte j. im ^aljre 17!>i' ber

SOKnifker v>er^berg ben Wcbanfen l'eibnijcna aufgc-- i

nommen unb einem eigenen Auefdjut? ber Afabemie
|

bie Aufgabe geftellt, bie glätte ihreä Stifter* auft)u*
j

führen. £cr ?luofdiuü hatte feine SJoridiläge erftattet,
i

bod» blieb etf bei benielbcu.
s
?llo fid) mit bem lieber

,

ouftaudjtn ftärfercr nationaler Strömungen }U 33c

ginn ber icdjyger ,>ahxc beö XIX. ^abrhunbert* aud)

bicie ^bcen mieber regten, nahm Ü)iorij i>aupt

(1808—1874) in feiner erften 9?cbe, bie er al*

Scfrctar ber SttabcnÜC (fielt; ,ui betreiben Stellung.

Gr öermic* auf ba$ Sdjcitern aller berartigen s#c

ftrebungen In früherer ßeit unb fuhr bann fort:

.SSir rürfen biet lvcber bebauern nc-cb un$ barüber

Kimbern- Tie AuSbilbung ber beutfeben Svrarf-e ift auf

fülle unb innerlich" (5ntividlung ibrer eigenen Jricbe an<

genuefen. ÄidH Uo§ ireil bem reutfeben Vc-Ifc bie Ver-

teile unb Stadtteile eincS cinrgenten unb entfebeibenben

Wittelpunftc? febleu, nid?t blef; »r>cil ber fclbftänbige

beutfebe Weift fieb nitf't flem aufaebränajen (Gebeten bc-

auemt. fonbern lceil bie beut'(bc Sluacbe t'eltft in ibrer

rcicbcrcn ^lanntflfaltiflfeit unb Icbciitiacrcu ^cn-efllitbfcit

f'ub geflen afabeniifrfv ftegcfanfl fträubt, unter ber fie

ferfummern nnirtc, tric felbft ber auf engere Safungcn

mgtlviefotCN ftoii|5fifd?en bie lauge anerfannte i'iatbt'

bollfommenbeit ber Variier ?lfabeinie nirf-l \um {»eile

ncbiebeit ift. ftiHem uub uugemeiftertem Söertcn bat

ficf» im aditjebnten ^abrbuubert tic bcuftdie 2vrad?e unb

l'itteratur ju einer 2(bcnbcit unb Wa*t erbeben, bie

i'eibnij nitbt abute, er. bem nur fein ofitalter terwefirte,

einer ber grefsten 5B?eifter beutfeber Svracbc ju fein- 9lbcr

bie Kfobcwie ift ben taterläubiffeu Wcbaufen. bie

Seibnijcn« Seele ben-egteu. nitf-t fremb geblieben. Jbv

baben grefje Weifter ber beutfeten 9»ebe angebert; bie

übrigen nennt fie bie Wänner, benen üor allen bie SÖfffen«

febaft ber beutieben Spradje ferbanft nnrb; fie bat ben

tarnen, beu l'eibni} ibr cnanb, uicf't l'cnrirft, ben "liainen

einer bcutfrf-gefiniiten (Mcfellirf'aft.*

Sie ?lbolf .'parnaef in feiner ,,©efd)id)te ber Möniglid)

preufufehen Wabcmie ber Siffenfdjaftcn ju »erlin"

(Berlin 1901 Seite 745 ff.) berichtet, hatte fid) ba

matt triefen fBornungen vaupto aud) bu l&oi<s Rdymonb

augeidiloffcn. i'icr^ehu ^ahre fpäter badjtc er be

tauntlid) (Ulbert barüber unb lief; fid) burd) fyreunbc

be-J i*rojcft* für ba^felbe beftimmen. ^n rceldter

iü?eife er in feiner flfabemierebe oom 2(5. -\Wivs 1H74

für ben i>lau eintrat, ift befannt. ^arnaef beriditet

nun bc^ ferneren:

.Tie Wübemie iab fi* nitbt teraiila§t, auf bir'eu

9(pptO fiunigeben. trat er be<b auA iuerft niefei an fie,

feubern an bic StaatSrcgieruug uub an bafi grcf;e
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publifum gerichtet. TcrPfan einer fclbftänbigen .beutfehen

Slfabcmic" fanb über auch bort nicht bie Aufnahme, bic

leine Jucunbe erhofft hatten, unb fie oerfuebten ffl nun

auf einem onberen 23cgc. Webt eine neue 5lfabcmio

feilte netten ber alten gegrünbet, auch nicht ein Jribunal

für bie beutfefe Stracbe unb Vittcratur errichtet tverben,

mebl aber feilte bic beftchenbe Sfabemic eine brtttc.

beutfebe Mlaffc erhalten, bereit Hauptaufgabe in fritifchen

Gbiticncn ber Wciftcrmcrfe unferer neueren i'itteratur ju

beftehen habe, mir biefeu "Platt getrannen fie ben ba=

maligcn UntcrricbtSminiftcr ffaff, unb er richtete an bie

Wabemic — fte ivar bamalS gerabc mit ber iKctifion

ihrer Statuten beschäftigt — im September 1878 folgcnbeS

Schreiben:

.Orb erachte mich verpflichtet, bic Mufmerf'amfeit ber

M. Slfabcmie auf bie Rragc »u Ienfen, obcS nicht gebeten

fein möchte, bei ber JRctöien jugleich, eine getriffe Gr-

reeitcrung Obrer ^eftrebungen in Grträgung »u »ieben.

GS ti'irb beflagt, ba§ unferc neuere baterlänbifchc

Sittetcitur gegenwärtig ber afabemiiehen pflege entbehre,

trclrhc beu älteren ronfmälcrn unfercr Strachc tote ben

übrigen 3>tfcigcn ber Stradiiriffcnichaft unb Littcratur«

gefchichte |U Seil tvirb- Namentlich ivirb befürchtet, ba£

bie Hcrftclliing fett genügenben Aufgaben ber JSerfc

unfercr flaififchen Vittcraturpcriebe, »reiche als eine eben«

fe bringenbc mic mürbige Aufgabe uuferer SÖiffenlchaft

anerfaunt ivirb. ohne bie Leitung ton einem feften Gen«

trum aus faum in einer ber Ghrc ber Station cntjtrc-

chenben Sikiic burchführbar fein mochte, mährenb eine

gelehrte @efcllfcbaft, irelchc fi<6 biefer unb anberen fich

baran näher unb entfernter anfchlicficnbeu Slufgaben unter-

Söge, fich ein mcfcntlicbcS 'Jn-rbicnft um baö geiftige Seien

unferes WelUi unb gewichtigen Ginflufi auf bie Gut-

n'icflung unferer Sfrache unb Vitteratur ertverben mürbe.

3ch ertliche bie AI. ftfabetnie, in Beratung über ben

GVbaufcu einer s?luSbehnung ihrer ihätigfeit in biefer

"Kithtung »u treten, unb tvenn fie bicfelbe für attgejeigt

erachtet, auch »u enrägen, in welcher Feim fie in ben Crga-

niSmuS bcr M-Slfabcmic einzufügen fein würbe, ob nament-

lich burcfi bie ^egrünbung einer neuen Mlaffc für bcutjde

Srradc unb Vitteratut neben ben jepigen beiben Mlaffen.

trenn auch mit geringerer MVitglicberjahl als biefe. GS
irirb mir angenehm fein, iiber tat Grgebnis bic'cr Beratung

noch Per ber Vorlegung ber retibirten Statuten Bericht

Mi erhalten."

Tie Wfabcmic trählte eine Moiuntifficti, beftehenb

aut- ben tier Sofrctaren (bu ^eis-töctmcnb, SluwcrS'

GurtiiiS. Wemmfcn) unb ben Herren 3cllcr, heimholt?

unb Wülletihoff, um bie tflnrwert auf biejcS minifterieHe

Schreiben ju beraten. Ohr Bericht — Wemmjcn hat

ihn terfaftt — trurbe ton ber Mfabemic einftimmig, alt

c

auch ton bu 3'oi&<?Jienmcnb, genehmigt unb im £e»embcr
an ben i»Jiniftcr geianbt. Tie Slfabcmic lehnte es runb
ab, bie >?anb »ur Ginricbtuug einer bejenberen Mlaffc für

bie neuere beutiebe Vittcratur ju bieten, Sie {«rage, ob

eS «trecfniäfiig fei, eine fclbftänbige Sfabemie für Sichter

unb Schriflftellcr ju grünben, lieft man, als nicht »ur

Grwägung geftellt, hei Seite. Tic Ablehnung einer he-

ionberen .sUafic innerhalb ber Mfabemie trurbe mit bem
Hinweife barauf motitiert. baf? bie HcrftcIIunfl genügenber

Aufgaben ber Wciftcrroerfe unfercr flaffifchen Sitteratur-

periebe Iängft als eine afabemifche Aufgabe erfannt trerbe,

eben bcShalb aber feine neue Ä erntete«» bcrielbcn be-

grünbe uub feine neue Crganifatiou erferbere; habe bie

Slnbemic bisher auf biefrm Glebiete ned) teenig gelciftet,

fe gelte biec- ebenfo ton anbereu Aorichungfgebieten, bic

fie nur fucteffite nach Wiatjgabe ihrer «rärte unb Wittel

in Angriff nehmen fenne; übrigen* feien ber Herausgeber

Veffittg'6 unb ber Urheber fces beutfcf'en Wörterbuchs

ihre SWitglicber getrefen. uub fie irerbe ftetS bereit fein,

unter gegebenen günftigen iierhältniffen au* in bie

birefre afabcmifcf'c Pflege ber neueren beutfehen V'itteratur

einjutreten; eine befenberc Mlaffe für fie ein»urichten, fei

aber nicht ratfam — man bürfe nicht für eine, fei efi

auch noch fe hebeutenbe, ?lufgabc eine Älaffe grünben —

,

ja bebeute eine ^'errcirrung beö afabemifrheu Wrunbgc
banfenS unb eine Störung bes afabemiiehen Crgauis-

muS, ber auf ber Jireiteilung ruhe; biefe S't'riteilung

fei bic 3Vjfi8beStonftänbigen«lcichgciricht«ber ftlaffen:

trete eine britte hiuju, fe trürbe nettrenbig bic Waje-
riftming einer Älaffe bie golge fei«. 3«m Schlup ter»

itricht bie *Äfabcmie, bie ÜMtrcbuugen, bie auf Veraus-

gabe ber neueren beutfehen Vitteratur gerichtet finb, mit

ihren M reiften förberu »u trollen unb auch bei Slbfafiung

ber neuen Statuten eine ^ermehruug ber für bic beutfehe

•rhilclogie feftgefepten "llominalftellc in ernftliche Grträ-

gung ju jichen.

Ter Bericht ber "llfabcmic tear fe cinbrucfSteU. baft

ber SUKstßei feinen 5L>erichlag fallen lief; unb niemals

trieber auf ihn jurürfgefemmen ift."

v5Jir liicttcn cö für tt>id)tig, an biefe ^cvliattblungcu

unb Gntfdicibuiigcn }U crittnent, obmoljl mir öaburd)

genötigt fmb, bic tiocf) nidjt tcröffctttlicljtcn öutadjtcit

fomie eine Übcrftdjt über bic Grgcbniffc ber Debatte

gegen unfere friiljcrc ?lbftd)t erft in einem ber nädjftett

Hefte ,yi bringen.

Cittfrarifriif Wötijfn.

Ctte 2terfters Manen buch. "Mit (^ebichten Aancu nahe getemmeu. eine magifche 9lnvehungSfraft auf
von »uftat Ralfe. Hamburg. Sllfreb OanSfen 1!HX). — fie ausgeübt habe, ©ähreub ber ^entubien für fein

Gin bübicheS Büchlein, bafl man mit Rehagen bef'tcht unb >lat>enbud' Fei ihm in einem Bad ein befonberö fet^ener

lieft unb bann gerne treiter cmv fichlt- Ctte Stecfter. ber Mater gefrhirft trerbeu. Tat- iier habe ücb je trilb ge>

Hamburger "A'ialcr unb Hfidmcr, hat in feinen leUten berbet. ban niemanb bem 2^<t habe nahe |U feinmcn gc-

Lebensjahren ein fjilbcrbuch aus bem l'eben ber Haustiere tragt. "Jlls Ctte Stecfter ben ^erfcfiluR geötrnct habe,

getlaut; abgcjchloffen lag u a. bas Veben ber ftatyc tor. iei baS iier wie ein »Pfeil heranSge'cheffeu, aber irenige

Sic mar baS Viebliugstier bcS trefflichen, ton ieltciicm Winuten ftäter habe eS auf jeinem Schefi gefeffen unb fich

JHeftcft tor ber 'JJatur erfullteii ÄänftlcrS. ,M\v einem fraulen lafieu." Jafi cS folche .Manen- »A'ienichen* giebt.

SeltftbilbniS", er»ählt ber Munftjcf'riftftcllcr Vichtmarf im ift nreifelleS ; in ber Siegel haben fte aber Gigcnichaften,

^erteert, ,,fteht Ctto Stecfter mit ber HauSfaee im 'Jlrm.
j

bie fie mehr ju Lieblingen ter Manen, als ber Wcnfcbcn
Sein S'cben lang ift er nicht mübc geirerben, cie Maße »u träbcftir.icren, inbeS — feine Siegel ebne üluSnahme;
ftubieren, unb eS mirb erjählt, baf; er, reo immer ihm I

Stedtct feil ein ftmtflthifcficr 'Hicnfcb geivejcn [ein, unb
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CitterarifAe rtotijen. 31

gewifj war rr ein tüdtiger ftiinftler; baS beweifen aud
tiefe, bon einem tüdtigett Holjfdmeiber nadgebilbeten 3eiö>
nunßen. Ta tft .Matte unb Waus" (bie Matte auf bem
9(nftanb. bor ibt flüdtenb ein lläudlein), .Wahljeit* (eine

Äenjcnmutter mit ihren Jungen), .©afdcit unb ^u^en"
(eine ftattlide Matte bei ber Toilette) unb fe weiter, alle

Statten beS MattenlebeiiS hinburd; eine .Mafcenmufif"
madt ben Sdlufc. 3" ben hoben .fcolsftfntttcn bat
^wftat? ?alfe bübfde Weimleiu gefdriebett, bie nur }u<

weilen (} B- in .Mattentnufif "i uicFi naib genug finb,

»entern einen iroititdett ober gar witteinten Jon anfchlagen.

3nbes, baS gilt nur ton wenigen, bie meiftett wirb man
gern lefen. Fr.

— Stor. (Mebidtc oon Gl ic VaSfer- Sdüler.
Berlin. 9lrrl Sunrfer. l!«>>. .Weine teuren (Sltertt jur

©eihe" befaßt baS Titelblatt. ©aS bann bie junge Tarne
ben teuren Gltern jur ©eihe fingt, bermag oud bieienigen

ju überraiden, bie in ueuefter teutfder Snauenlorif Befdcib
wiffen unb baber an Harfen Icbaf gewohnt finb Watt
fann getreü fagen: mebr unb (Genaueres über aewiffe
Tinge, bie ohnehin jeber t'rwadfene weift, läftt fieb

Sdwarj auf ©ein ntdt mebr iagen; ich war immer
wieber berfudt, baS $\ibier gegen baS Vidt su baltrn, eS

lebten mir suweilen aud, als febimmerte eS rötltct»; su

oerwunbern war'S ni(bt gewefen. 3"beS, aud bie* ift

heutzutage nidt mebr ungewchnlid. wohl aber bie unfäg-
liebe Stümberbaftigfeit ber gönn: fo mifcrablc unb
unbcut'de 3'crfe ift man beute felbft ben ben fdledteften

Deimern nitbt mebr gewohnt ftrrilicb flagt bie Tidterin

:

rotten reiften meine ^Mieter auf

Unb Vibben nagen an meinem Traumfdlaf -

Unb id weine

3u ben Rollen (S. 41)
— waS gewift eine unnngenebmc Situation ift: aud ibr

bbrfiider 3«ftanb ift ein abnormer:
9luS mir brauft finftere Tanjinuftf.

Weine Seele fratbt in taufenb Stücfeu — (S. 67),

wae als Tauerjuftanb für fie, wie für ihre Umgebung
unmöglid angenebm fein fann. aber baS entfdulbigt nod?

nidt ©enbungen wie:

.Unb bleibe idlid>en heimlid. ihre (Weil m rä(ben," (S. 71)

.Trm »uefte fein jaefiges 9lugenbrau jäb," PS- 75)

.Jbm tbannte id jwei meiner wilben ungewhmteu Türftc
an« £crj* IS- 78)

benn es giebt feine Webnahl bon. ''lleib" unb. Türftc "unb ein

©ort .bie (Weil' girbts im Teutleben nidt, autb fann eine

Braue, felbft wenn fie vtefig i»t. nur immer eine Braue nnt
niemals ein »Brau* fei . Seider grebften Sdnitter aber

ift baS Büdlein eoll: faum eine Seite, bie babon rei

wäre. 91od einmal, 9UleS, was bie "iVrfafferin bon "icb

tagt, fann mitleibebelle fernen rubren. Sie ift n ebt

Uo| fabl:

Hatte wogenbcS 'JJacbtbaar,

Vicgt lange fden begraben (S. 2H)

fonbeni bat aud febr unbebaglide OVfüble:
Wir ift. i(b lieg bon mir weltenweit

3wit(ben grauer ^iaebt ber Urangft (S. H«)

aber beSbalb barf man becb nitbt JKeime febreiben, wie

?l(b, icf' irre wie bie iebfünbe
lieber wilbe -reiben unb Slbgrünbe, i;2- H7),

benn ba* febieft fieb 1908 wirflieb nicf't mebr- "Jlber ber

-^nbalt? f*in wüfte? rurebeinanber bon beebtrabenben,

wirren, ficbtlid' unberftanbenen ^brafen, jwifrbenburtfc aber

äufteru fieb i'cbr berftönbliebc SOünfcbt unb (^efinnungen.

l*g ift neeb febr fein, wenn bie ^erfafferin fingt:

^ur! SSollcu une im Scbilfrebre
s
.l'(it iPinfen aneinanber binben

Unb mit ber Wergcnrötbe Rriiblicbt

Ten Silben unterer i'iebe ergrünben (S- 17),

benn ba maebt wenigftene ber Uniinn lacfcen — .jür!*

Aber aubere Stellen finb nieft lacberlicb. fonbern nur

glattweg wibrig, unb ba« bie Tarne bies ^ueb »ibren

teuern (ritern " gewibmet bat. fann beut rubigften

Beurteiler bie ?Köte ber (5ntrüftung in'« *JltitliR treiben.

K. B.

— (?mborgcbeitf tbt. l»on f fü. C' s-li>icfcbone.

3ürid\ Scbobelitt. — ©er "Jfiflef lefen tnut;, begegnet

immer wieter Bücbern, bie ihn bie Jyrage auiträngen: ift

ba6 nur ba8 ©erf eine* ungewöbnlitb roben, winen unb

bornierten Wenfcfen ober bae eines Söabnfinnigen? 5lud>

bie© Bu* legt bie frrage nabe; eine ftfere Antwort haben

wir nicf't gefunben. »Wit tobfürbtigem Söüten ftürjt ftcb

bei Sierra ffer auf Juben unb Mntifemiten, ja auf bie game
Aultur unb Unfultur ber ©egenwart- SSaö er wiD, unb

ob er beffen bcwuf;t ift, wa» er frbreibt, ift unS nicht

flar geworben. 91 ber eins wiffen wir: i eiche Bücher feilten

|

nicht gebrueft werben- K. B.
— ©ir haben fü r^Ii cf" bie Ausgabe bon Bürger»

©erfeit auS War >>efjeg Sn-rlag in Veivjig angejeigt, gern

t anerfannt, was hier für billigen *}>reis geboten wirb, aber

aucf> bie augenmerbenbe rtleinheit beS TrucfeS bebauert

Tas (bleiche gilt ben ber '.UuSftattung. bie berfelbe Slerlag

feiner Ausgabe ben ©ielanb» ©erfen gegeben, unb fo

hätten wir nur (betagtes ju wiebcrholett, wenn wir barauf

eingeben würben, inhaltlich ift auch bieie (bon ©ilbelm
Bolfche beforgte) 9luSgabe tabelloS- Sie bringt neben

einer gefcf-inacfbcllen, gut orientierenben Biograbhie auS

ber Bfber beS Herausgebers ben .Cberen", bie „Slbberiten",

ferner bon ben Heineren ©erfen: „Wufarieu*, .Sirt unb
«lärdien*. .TaS ©intermärcheu". .Wanbalin*, „(Weren ber

9lblige". .TaS Semmermärfheu", .Hann unb (Multenhch*.

.Ter Slogrlfang", .Schach Velo", .^erbeute* unb .Tie
©afferfufe", alle 9Ule«, was in eine folche, für baS grofte

lsublifutn beftimmte MuSgabe gehört; einiges babon hätte

fogar wegbleiben fettnen, ohne bnü man eS bermifU hätte.

(Sin ftaefimile eines Briefes ©ielanb unb einige yorträtS

fmb beigegeben; bie gaxK Ausgabe foftet gebunben W. 1,75.

i 6itt Sbettgelb, aber lieber wiirbe ber Veier einige ©refchen

!
mehr jahlen ober einige ber Heineren Schriften bennitfen,

als alles in io winjigem Trttcf lefen ju muffen.
— (*in gam ttetteS Bücfilein ftttb bie „Weraner Sfij'

jen", bie Marl Sllelf — n'enn wir nicht irren, ber Stabt-

fefretär ober Htirtcrrealter ter »chonen (übtirelifcheit Stabt,

bie jeber lieb behält, ber fte einmal gefehen — in % <it-

lingerS Berlag in >"Sbrucf unter bem Titel: ."Mnno baiu-
mal unb heute" hat crfcheiiten [äffen. <5i finb jitmeift

heitere Bilbcr aus bem Weraner Slolfslebcn, auS benen

aucf> ab unb ui ein bisden (Sinblicf in ben BelfScharafter

ui gewinnen tft; befenberS hübfeh unb ganj aufchaulich bc-

tthreibt ber 9lutor bie .Werancr SlolfSfchauiviele," bereit

9?egiffeur er ift. Uurj, gegen baS SMicf'lein felbft ift nichts

Sit fagen, gefchmacfleS a6cr — unb jwar fchr gefchmacflcS
— nuten wir bie ?lrt. wie Herr (Sblinger als Sn-rleger auf

bem lettten Blatte tes Büches von feinem 9(utor ibricht.

Irr nennt ihn einen ber .belicbteften beutfehen (frsählcr"

unb ben ..MlafUfer" — wohlgemerft ben Mlafftfer —
.ber iirelcr Tcrfgefc&ichte." Olim ja, nur ba Tiroler unb
nicht etwa gleich ber mitteleurobäifchen Terfgeichichte. aber

wenn biefer harmlofc, gänjlich unlitterarifche Sfisjenichreiber

ibr .Mlaififer" ift, ic mochten wir bie aubcreit Bertreter ber

Tiroler TorfgeiclMcf'te lieber nicf't fennen lernen.

— ©ähettb untere SrfTirtfteüer unb (belehrten feit

geraumer 3eit in ben Sbaltcn bic'cr 3eit(rf'rift baS pl
unb ©iter einer . Teutt'chen 91fabemie" erwägen,

uatürlitf» in ivrofa uut mit febr entfielt Örünbrn, jiebt

es ein liebenSwürbiger greunt tiefer Jeitfchrift bor,

feine 9lnfidt in Serien absugeben. WinbeftenJ an bieier

Stelle fei feinem 2cberjgebicf't, bem übrigens ein febr

ernfter 3uhalt nicf't fehlt, ein 'Hänchen eingeräumt:

91uch ein (Gutachten jiint 91 fabemieftreit.

9luf bem *Pamaf; glücffelig

Herr ©ottfehet jcfmiunjelt nnt fbrieht:

.^cfj merf, es geht altmäblig

Ten Teutfd'en auf ein Vidt!

3hr litterarifdeS ©eien

(Hab's ja berausgeahut!)

Betarf. um |U genefen,

Tu- AcatU'unV all»iiiarnl»\

©as bie 9latur geboren.

Jrägt ew'ger Söilbhett Sbur.

©lernt nicht wie ^rofefforen

(SS nehmen in Multur.
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32 DeutfAe Dichtung.

Da3 bat ter treiftc, »irre

?cfftttfl nirf t ciugefeh'n,

Syerführenfc in bic 3rrc

Die Wnfcn unfc Wäcen".

ocut fctifim fif unfc ftreiten.

©eil auS ter ©iltuiS <*ie

Surüef lief« motten leiten.

Um eine Watende.

Da mclt' aud id itenifd,

3hr binnen, midi «im ©ort

Unt ftimmc tclcrbonüd

Wit unfc füi opfert!"

Golmar i. G. 2b. ^ulrinuS.

2luSgcmähltc Difljtunflcn fccS ©re^tiiiften
.Hcuftautin bon JiufHant. ^erfccutidt bon vermann
bon Sur W 11 bleu. Berlin, Gruft Winantt & Ge. 1903.

©ir ftnfc nidt iiaif genug, aii'uuchmen, baf fcer Srrofi

eines ÜtaifctbaufeS unter allen Umftänfcen ein talcutlcjcr

Didier fein miiffe, aber aud bat Gegenteil nmunelraien

finfc mir uieft naif genug. 2lud fc« Safe! Wfclaus I.

unfc Cbcim Wfclaus III. fann riutc, er fann aber au*
fdledtc 3>cfl'e maden, unfc tarum haben »vir Die Sammlung

johntauftiifccn in JKufilanfc unfc ?u bunterttaufeutcu in

Deutjdlant. Darum «rar es nidt einmal unbetingt netto,

fcafs er leine raffifden 2>crfc für leine 2anfcSlcute ber-

cncntlide, unt bellciifcS war es mitliefe SWttfa fte ju über«

leben. 9lad irgenfc einem ©ort, einer GmTjnntung, gc-

fdircige fcenn einem Otaturlaut. fcie fiel1 über fcie Nüttel'

mänigfeit erbeben, mirfc man in tem Studie terfleblid? jud?en;

ued mebr — eS »intet fub aud nidtS fcarin, maS für fcie

feciale 2UiSnahmeftelIuna CcS Bluter* bejeidneufc wäre.

DiS beftc Gktidt bei 23udeS Weint ml Ml iolgcnfce:

So fann id Dir fcenn nidt gefallen . . -

Au Deinem grcunt nur rtüflft Tu mid;
Widt fcarf mein £cr» mebr hof»eufc mallen.

Unfc tenned, fcennc* lieb id Tid!

2ld\ trenn fcereinft nad laugen fahren
^erftänfclid Dir mein Selben tünft.

2luf leifrm 1>fafc, auf muutcrbarcm.

Das Witlcit in Dein »rerse fcringt —
Daun ift'l bcrgcbeiiS ... es erblühen

3m Sfcnj tie Blumen einmal nur,

Unt nie lefdt frätcS VicbeSmühcn
Grlittner dualen bitt re Srur-

ter unfunfcigfte i'efer muf? fid icf ort erinnern, fcerlei

fden oft, redt et beffer gele'en w haben. Unfc fcaS ift

— mictcrholcn mir — tie berurtcilSleS hcrausgcmähltc

©eile bei Wide*! 3n einem Beiblatt: ,3um geft.

2lbtrucf" meint fcie 3Jcrlagshaublung: .Dafj ftd tie

fengeniale Ucberfct,mng inS Dcutfdje bon Hermann bon

Sur Wühlen wie ein Üriginat lieft, läfu fid Mim leil

wohl aud auf einen bermanfctcn germanifden ©e'cuSmg
uirurfMibren. ter fid in tcu rufftfetert ridtungen micter-

nutet." DaS fdeint uns nur tnfofern tutrerteut, als aud
Öerr bon Sur Wühlen meter ein guter, ned ein idlcdter,

fonfccrn ein mittelmäßiger Uetcrfcfccr i't, aber einen fccutfdcn

„©eienssug" vermögen mir hier nidt m erfennen,

fontern biclmebr einen internationalen: es ftnfc fciefelben

Gmi'tmfcungen, in terielbcu Sri auSgefcnicft, mie üe feit

^ahrbunterten an ter 2eiue, ter Donau unt ter 2rree,

an ter 'Jlema, am Ji

jefcem ?e(cr mcblbcrtraut

unfc

fint

am Wälarfee heimifd unfc

K. B.
— 'S ullf'yrufcbomme'SWcfcidte in fceutiden Herfen

ron ©dni^ler. *J.\iul CUenfcorf. ^crlag^ariS-^erlin.

i'citrjig. — sK-cnn mau fcen 2'erfaffer fciefeS Ü^udefl in fcer

fceutidcn 2brade unterridten Hefie unfc ihm tann feine

eignen QVfcidte 51t lefen gäbe, mürben ftd an ihm, glauben

mir, fehr inteuftbe, ia bisher unerhörte Birten ton ©emiffen'

bijfen jeigen. Denn mau ficht es fogar an feinem 2^ude:
•Öcrr 2dnitelcr hat ein (^emiffen. Gr hat für feines Javier
unfc Raren Diucf geforgt; er hat, mie mir ihm glauben

unfc tS felbft einfehen, iicrS für $crS, faft ©ort für SBcrt

übert'etU; er ift .^onorar^rofefior in ^ariS; 2ullB'
,

'J>rufc =

homme nennt ihn in einem 93rief, fcen er unS mitteilt „eher
et honorv coiifröre:" er fdejitt überhäuft ein bürgrrlid

ehrenhafter Wann jujein. Uber 'einen 2tiifcicngan(i unfc

fein miffenfdaftlideS ?ad, tann feine ^cationalität Waberet«

)u erfahren, märe intereffant. 21 ter fden fcer ©efcanfe, hier

bicllcidt einen '^rofenor fcer teutfden Sbrarf^ bor fid' }u

haben, fduürt einem fcie Mehle ju. Denn in »einer Uber'

iepung (utben fid SBenfcungcn mie folgeufcc: .Ibräncn, tie

im 2lug' eud fdmanen" (ein auttes Wal .ragen")

„Sdmerjen, fcie meiner 2eel enrrageit," .^eim Wirf fceS

2dmcijies fcer auint um mein Achime.* .Der Hoiung
mädttger ©ahn" - ^eifpiele, fcie fcurd' beliebig biele tiufc

ftarfe aufcerc erfe^t merfceu tonnen. 9Öir ftof;en fca au»

"Jn-rfe mie: ,.2luS berfeben nur frf'aut mau in bäftlid 21nt-

lifcen", oter: .Wein feltfam Übcrfcrun umtj Uriad fjd be-

fimfcen," fcaun miefcer fcaS unglinfielige .Tod' Vluglcin

©olfen fdmar,} umrageu " — Der ä<crfaffer hält fofgeufce

©örter für gereimt: .mid— ?iig\" .(^retden - beliebten,"

.bieniefcen — bertüfeen — lieben," .3^1irf — ?Rofcnftorf." —
2dliei;lid bemuntern mir nadftebente 2trobben infcem Wc-
fcidt »Äinterei," taS 2uDb ^ruthomme als trefflid über'ept

berberhebt, in jenem ^rief, fcen feine fceutfd-refcenfcen

Jrcunfce ihm hätten erfraren feilen

:

Wadten Sie nidt biel Umftänfc,

SSoien gar gefdäftig

Wit «leib - hielten furr befcädtig

3n v^änt?

©enn id ju früh ^oct, tem gurftlein

Sollte mein 2tnteten,

Sie, ;u früh fo iden. Sie trehten

WirS Mörflein . . .

©ir frielten Wittag, ianj im 2on;
Sie meinten, man begiune

Die Öodjeit nidt im mahren Sinne
Darohu.

.Darohn" ift ein intcre'fanteS teutfdeS ©ort. VEei
hier fdeiut bereits ein »remtes Jfciotn borjuliegcn. über fcaS

mir uns ein Urteil nidt aumaRen. Stell einem Drucf-

fehler faun bei fcic'em 3Aud? nidt fcie J){cfce fein; e8 ift

ricDeidt taS erfte. bei tem ter Drudfebler-ieufel berlcrneS

Stiel gefüllten hat. Der arme Teufel muf;, als er

nädtenS fceu Dructfaß fciejer 9it Seiten befdlidv gehörige
2(ngft auSgeftaufcen haben, beim 2>crütcrtufden im ginftern,

mit feinen ungefdieften 5üf,en etioa irgenfcmeldc grop.

artige — "iVrbefferuug aujuridten. ,"sn fcer 5 hat ift bon
allen airiofen ^erftcllungcn. tie taS 2*ud meeft (fcen

rageiiten Shränen j. 3V) tiefe fcie euriofefte: tnS eS einmal
im Drurffau befta nfceu bat; in einer fceutidien Stobt, im
^creidi fcer Väufce bon tauienfcen beutfd'en Wenfden, fcie

es, id mill nid't lagen, nidt berbeffert, fcie eS nidt serftört

haben- Die Mritif aber hat bei fciefein ©ctf fcie ijunftion.

tem Hritifer (Genugtuung au berfdanen für rerfaumte Seit

unt tem ivublifum als ©arner m tieneu.

H. \.

tlfitr tfüriifr.

Jiadftehente ^üder finfc bei fcer JNetaftiou uir ^Ke< Mohut. 2ltclrh. 2lrhrofcite unt Athene. »Pfbdo>
ienfton eingelaufen: logi<de. litteratur- mit fulturgefdidtlidc Klaubereien unfc

t'ci'fe, v
l\iul- 'Jiobellcu bom (^artaue. Stuttgart geteneidnungen. l'eir'ig. War Sdoucf, 1H02.

unt Berlin. > & Gottafde 3Hidhantliing Wadfolger, 1 (Mute, Otto jur. ^antoeeini- DreStcn, G. »JNerfon«

WU. Verlag, Lifo.

»^.flirt unter fi<rflni.rorili4tiu ttO Vftuu»ii<l-<rO «üiI (jrnil Stanjo» in tkiliii Hn*l>n)<t nud) im ßinwliitn lit unlcpaflt unb
tuar d«ri<btltd» urtfolai. - Utrlafl Iti UoiuorMn Tcut(*c Kcrlo«* «nuali tu Bfrttl«. - Tftid büii »mm ' »tützt. «crlln M

unb roitt
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Die griff (tfbr.

2(u> bem lladdag eines ©nfamen.

Don * ,
*

flJortfe$unoO

VIII. Unb märe id)'* oud) — um* heißt „^ormärtS",

3«i febeu, oljuc gefehlt ju werben — ba* menn nov im* fpitvlofc -tiefe ift unb hinter und

umveu immer meine heften Stunbcn. Sern ton 0 'c Spur uertoe^t?!

id) fo auf ber Votier unb fpät)tc ciu|am in bie

tlkh. Unb faub fie ewig neu. Mrgcub* Bcffer,

al* uou bev 2&tlbbli% au*, wo über ben JHunipf

bc* XanucnbergcS bie fdjmalc Virijtung hinunter^

licf. ^u biefem ?lu*fdjnitt bev Söelt Inn i&vc

rätfelboftc ©djüubcit. riefe* golbige Vaub, bnS

üd) bev ©onncnfdjcibe entgegen hob, fid) uou ihr

objufe(jrcu, mftbe be* Vidjtc*, in allen "Jbälcrn

unb galten fdjon ba* grauenbe runfei. Unb

mit fid) fort mä^t fie, bie alleStrogcnbc ISrbc,

and) ba* fleiue ©ewimmel, ba* bort unten auf nerftärfte c* fid); näher fdjicn c$ $u fonunen unb

Unb id) ließ mid)
4̂
uvücf in ba* Oha* fiufcn,

baf$ bie $almc ihregarten Gipfel über midi bogen,

bi* id) nur nodj im blauen Gimmel fdiwebte, im

Siürfcu bie manne ISrbc. ,^u biefem "Jiugcnblitfc

mar id) bereit, it)r mieber an'petmgufatten unb ben

legten Altern empor^ubaiidjcu al* £oufopfer bem

grofeen Unbefauutcu. '^n foldjcm $>od)gcf iihlc

fdjloß id) bie klugen ,yi feierlirijer 9Jadjt.

Tu, ein bumpfe* ^odjeu, al* mär* c* unter

mir; in furjeu Raufen, in bnfteitbem (Mlcidjntaf*

ben Straßen jiebt unb burd) bie Stornfelbcr Watet,

unb breitet über fie ben Sdjatten ihrer 9liefen<

Wölbung: Weuug für bic*iual, finfet l)iu unb

fd)Iafet. Unb fo ewig ba*fclbc Sdjattcufpicl, ba*

?(uf unb 916, ^erfinfen unb (Jrftehen. 9tu$t

alle, bie beute fdjlafcn geben, werben morgen

miebcrfommcu, unb bie morgen mieberfommen,

merben bod) einmal auf emig fdjlafcn geben. Unb

bat fie ctlidjc taufeubmal fid) berumgemorfeu, bie nu*fab in bem laugen glatten Mlcibc unb fdimar^cu

erftarb unb fdjwonb. ^dj ober fdjnellte empor

— Margarete! £ac( mar uod) mein. lohnte

fid) uod) 511 leben! Unb alle $tt(fe flopften mir

heftiger, mäl)rcnb id) ftoub unb loufdjtc.

£n trat fie fdjon au* ber 2t"-albc*ticfc, fo

Wie fie au* bem Sattel gefprungeu mar, bod) in

ihrem gemeffeuen Sdjritt. Ter fleiue Sdjulmcifter

hatte redjt gefagt: mie üorncbm frauenhaft fie

grof?e Vidjttruufenc, fo finb fie alle oerfdjmunben,

bie bort unten mit wiu-u'geu ftüßen bie Stnub-

wölfd)en aufrühren, unb neue fommen an ihrer

Stelle, bie ihre Vorgänger nidjt fennen - unb

ein paar Ijuuberttaufenbmal — io ift c* toten

ftill, unb bie Vidjtcr unb Sdjatten jagen fid) meiter

auf ber lautlofcn ftlädje.

Unb id) fragte mid), ob id) wohl lange genug

mitgethau hätte im großen Jvlug um ba£ Vid)t?

"JÜJau redjuet ein iVJeuidjcunlter 511 breifug fahren.

(£0 meit märe id) halb. Unb Wa3 fonnte bann

noch "öcgcfjrcu*wcrtc* fommen ? ^u meinem ^c

rufe mürbe id) Xagemcrfe thuu, nidjt* meiter.

^euc Wahrheit mürbe id) nidjt ftnbcu. ^dj fühlte

mid) nur al* rüftiger ^aditrctcr, nidjt al* ^or

wärt*brängcr, ber ben ftnft in* Uugeioiffe fcfct.

xxxiv.

$Ut, ©ie fie, bie Sdjlcppc in ber bcbaubfdjubtcu

tRediten, fteljeu blieb unb ben meinen Sdjlcier

hiunuffd)lug — id) mußte mid) befinnen, boß id)

bie redjte SVgrüfuing faub. ?lbcr ba flog fie mir

fdiou entgegen unb mar übcrquellenb jung.

IBlr fafjen beifammeu. Sic hatte .^>iit unb

$mubfd))d)e abgelegt unb ftrid) bn* lofe .'onor uou

ben feinen Sd)läfcu ^uvüd.

,,^d) bin gejagt, mie uod) nie," fagte fie lädjelnb

;

,,id) hatte große Sorge, baß 2>u uirfjt länger marten

»oürbeft, aber id) fonnte e3 nidjt eher er^miugen."

,,.pat Tid) jemanb aufgebalten ?"

Sic uirftc: „(f* mar ein fdjlinmtev lag.''

„Tu hnft bod) nidjt etwa V"

,/^dj habe ihnen alle* getagt, beibeu, bem

i*ater unb ber Butter."

eftgitized by Google



Deutfdje 5id?tun<j.

„ÜHnrga!"

,,^d) mußte; bcnn fic fronte» mid)."

„9iun? unb bic Wuttcr — ?!"

Sic manbte baä (Wcfidjt ab, mährenb fie mit

bev £iaub über bcn fammetgrüueu Ü^obcn an

ihrer (Seite ftrid). Tic buuflcn ftittidjc bod)

über uuä in beu Sannen bemegten fid) in fnttf teilt

Saufen — fouft tiefei* Sdjmcigen.

„(S* gct)t i(;r fcljr fdjledjt/' fagte fie cnbltd),

„ber ?lr$t meinte Ijcut, fie werbe nidjt meljv lauge

leben. ÜNbev ba* mar und) tiicfit ba* Sdjliiumftc,...

foubern, baft id) fein sA)Jitlcib mit tljv (jattc . . .

^a, juevft Ijattc id) e*; nud) al* fie mid) fd)alt,

hatte id) e£ nod). Slbcr bann fagte fie etwas

über Tid), ba war* — — uorbei."

„«Sa* fagte fic über mid)?"

Tie jarten Sdjultcru bc* sJRäbd)cn$ hoben fid)

in einer inneren 'Jlnfpannung, laugfam lüfte fie

fid), unb fie feufte non neuem ben Sopf:

„Vaft ! . . . id» möd)te eö gern uergeffen."

,/Söic uerbielt fid) ber ^ater?"

„(St führte mid) in ba* Webcnjimmcr unb

mar fct)v freunblid). CSr lobte Tid) al* einen

fluten 3Ncnfd)cu. ?lbcr id) fei nod) uicl 511 jung.

(£* fei eine ftufmaUuug, mic fic in meinem Hilter

öftere Dorfäme. TaS merbe alle* oorübergehn.

;^d) foüc nur meine Slbrcife befrfjlcuuigcu, bie ja

längft bcfdjloffen fei. ^d) fagte nur immer Wein,

^ulefct nahm er einen ftrcugcu Ton au unb Der

bot mir jebc Begegnung mit Tir. darauf ant

mortetc id) ihm, bau id) eben uorhättc, 511 Tir

[)iuau*5ureiteu. 1£t mar auf;er fid) unb trat uor

bie Shür, um mid) äurüdjubaltcn. Unb id) ging

bod) an ihm vorüber, ^d) bari)te, er mürbe mid)

anrühren, aber er tl)at e* nidjt."

tiefe einfad)e (h-jablung trieb mir ba* "Wut

fo gcmaltfam yun .^er^cu, baft !d) nid)t wiber

fteljcn foitute.
v
\d) wnfttc beu braunen Stopf au

mid) Rieben, in bem ein fo ftol^cr StMllc lebte...

„?lbcr ba* mar uodi nidjt alle*," fngte fie,

mieber ernftbaft, unb rid)tcte fid) auf. „Uli* id)

im .'pofe mein ^>ferb beftieg — ber 9?citfncd)t

mar plöfclid) uerfdjmun beu -- trat ber ,v>crr Toftor

auf mid) ,ui. (ir befudjt uu* jct<t beinahe täg-

lich, unb ift feit biefer $eit id) fami uid)t

befd)ieibeu, mie hcr$lid) ju mir. t*r fab mid)

traurig an unb fragte nur: .^ft ba* wahr,

Margarete? SiMllft tu retneu (Altern uugehor^

fam fein? SiMllft tu reine 2tfo()ler$ogcuf)cit

fomeit verleugnen ^di hatte fdjon beu ^un im

Steigbügel, ©cantmortet bab' idi ihm uid)t. :li?a*

füllte id) aud)? Tn rief er mir nod) und):

Margarete, wenn Tu mir ein menig gut bift

!' 916er id) ritt fd)ou bind) bie Pforte."

•3iod) immer ba* ftille fonfte Saufen über

un* l)in — ba£ Unucrftäublidjc, baS bevüberfam

auS ber grofu'n Brunft bc3 ftcrbenbeu TagcS.

Margarete ftreiftc beu fletncn Wubinring ab,

nal)tu meine Vinte unb ftedtc ibn mir an.

„(Sr ftammt non meiner redjteu SMuttcr,"

fagte fie, „er ift Da* einzige, Wn* id) 0011 ilrr

Ijabe. 9iuu gebörft Tu audi mit 511 ber Xotcu. v<

Sie lädiclte: ,, 4"\d) bin mobl fetjv empfiubfamV

9lber id) molltc Tir bod) ctma* fdjenfen unb meiter

Ijab" idi nidit* . . . Sage, fiub mir nun eigent

lid) ücrlobtr"'

Wie fie fo ben Siopf jtir Seite bog unb ba*

fdjmalc ©cfid)t über ber tyrage errötete, fab fie

fo ^agljaft finblid) au* — id) muffte fie mieber

an mid) brürfeu.

w ^d) bin's*," mar meine ?lntwort, unb ba*

mar eb,rlid) gemeint.

„Tu bift fo fdjioeigfam beute," fagte fie uad)

einer Steile. „C$t jäl)lc mir einmal Teiue ucbcu*

gefd)iri)tc, bitte, nod) feuuen mir uu* ja fniun."

J,d) mod)te e* tl)v utd)t abfdjlageu. Sie riirfte

näl)er an mid) beran, id) legte ben 9lrm um fie,

uub fie foft an meine SBvnft gclcljut, fo baf^

id) il)r leite mebenbe* i^aar bin unb mieber

au meinen Vippcn füblte. Diciue Vinte mit bem

9fubin am Ringer lag jmifdjeu ihren mannen
.Rauben.

A\d) begann mit beu erften rämiucrung*

ftuubcu meiner Stinbljcit. Tie milbe Unbönbig

feit eine* Slnabeu, ber unter Jyrembcu Icbcnb

uiemanbem je gel)ord)t batte, beu mau am (£nbe

laufen lieft, ftraudjeln unb ftürjcn uad) feinem

belieben, uub ber immer au* eigener Slraft mieber

aufftaub, ben Stopf (jod) über gemeinen flltcrägc-

11 offen ba* ^ilb entwarf id) ifir. Tann ftieg

ber Jüngling herauf, in* iraumfeligc umge
fdjlageu, ber in uerriegeltcr Stummer ^erfe fdjrieb

uub wa* ihm au* unfid)tbareu ^uiibeu floft,

begierig in üd) ^urürffog, in emigem 9i aufdie

maubclnb; ber in feierltdier Stitnbc beu ©Ott

feiner ^ugeub entthronte uub ben Sdjmur that,

feinem anberen je ,yt bieueu, al* bem allein

rffenbareu, bem Hillen bei eigenen SJruft. ,^d)

fprad) von meiner merbeubeu sJÜfaunl)eit uub mie

id) aufgehört, bic lUicnfdicu
(

ui oeradjten, al* id)

fie fennen lernte, bie OJrofteu unb bie SUeiucu,

burdi meine Arbeit mitten unter fic geftellt; mie

id) au ihnen immer nur ba-M'elbe faub, mic au

mir: fie gingen alle in ber >rc uub nannten
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ein jcbci feinen $i*cg ben redtfeu - uub bns mit

Wcdjt, beim ba mar ihr Wlürf.

2i?fibrenb id) fo rebete, mobl eine Stuttbc

lang, lüavb ber 2l>alb immer bnnflev. Tic ölten

Sanum licfecn bie glügcl hängen, bic jungen

ftonben gcfprci
(
}t, aber leblos ba.

Margarete hatte fid) fauui gerührt, nur ihr

ruhiges ^Itemtjolen tarn uub ging auf meiner

iHruft. Weine luftigen Sinttbengcfdjidjtcu brachten

fie uid)t $11111 Vadjeu. v?lur einmal, als id) oou

©ott vebete, loftc fie fid) 0011 mir uub fal) und)

mit ihrem burdjbringcnbcn üUitfc au — eine

fuijc ;^cit; bann lehnte fie ftd) jurürf uub ruhte

mic vorher an mir.

«IS idi ftillc fdnoieg, fagte fie:

„(ves fdjeint, als bnbeft Tu bie Menfdjcn immer I

nur beobachtet, .ftaft Tu Tid) nie eitlem uertraut,
[

fo mic mir?"

?\d) tonnte fagcu:

„fleht."

„Ter .ftcrrToftor nannte Tid) feinen ftveunb."

,,3d) bin co nidjt."

„^d) habe Tid) fdjon einmal gefeben, benor

Tu in uufer .ftaus fameft. Tu ftaubeft mit ilnn
j

an ber Ihorfahrt, früh am Morgen, im .ftalb^

bunfel. 2lMe fam ba*?"

^d) gab eine fd)er$baftc (hfläruug uub fügte

frinieU hinan:

„Stbcr nun inufit and) Tu 5Herid)t erftattcu,

lutc Tu bic &Wt gcfuubcu baft."

„Ülrfj, id) bin fo unbeholfen im Stfort. To*
23cfte tonnte id) Tir nidjt fagcu. 2ßcnu id) es

auf$ufd)rcibcu uerfudjc, gelingt es nod) eher."

,/iMcllcidit ftebt c* in bem roten 5»ud)c."

Überrafdjt manbte fie fid) um, bann ftrohlte

ein ladjeubc* (»lud in ihren ^ügcu auf, uub fie

preßte bic Sinuc um mid):

„Tu follft c* l)abeu!"

. . . 2ilareu mir beim allein auf ber ISrbcV

tfrftorbcu ber .ftimtnel; fein ntenfchlidicS ?Kcgcn,

fomeit ba* s?lugc fal); and) auf ben t'aubftraßm

nid)t. Turd) bic fable /\lur $ogcu fie in bunflcu

Stetten mic einer Xoteuftabt entgegen . . .

„3eben Tag, »neun id) meine (frlcbniffe auf

gefdjricben habe, frage id) mid): 2£as wirb mohl

auf ber nädjftcu Seite ftebett? Tau mir es nid)t

uorfd)reiben tonnen. Üs>euu mir nur tuüftfeu,

ma* au* uns mirb."

„,Sorget uid)t für ben morgmben Sag.' Ter

meifc 9tat troftet mid)."

„Stfte bod) einem 511 Mute fein muft, ber ben

morgenbeu Tag nid)t haben loill."

„2öic meiuft Tu bas?"

„C£r tön utc ifnt moljl haben, aber er mill

ilju nidjt."

„2tMc fommft Tu barauf?"

„Mutter gab mir heute in ihrer großen (£r-

regung ein ^citungsblatt uub fagte: .Wc* ba*.

Tas mirb Teilt Sdjitffal fein.' Ta ftanb ctma*

uon einem jungen Mabd)cu, bns mau am Morgen

in feiner Stube tot gcfuubcu hatte. Sie hatte

Wift genommen. Mau muntc nidjt genau, marum.

Sic ftanb gau,} allein in ber Seit. ?lbcv bie

Vcute fagten, fie märe geftorben, meil ein Manu
fie nid)t mehr utodjte, auf ben fie iljrc gnn$c

.ftoffnung gefegt l)atte."

^111 Stfalbc mürbe es (eben big. Ifin Siubbaud)

mclbcte fid) in bem fchmar^cn .fteer ber Sbäuinc,

fühl flog er uom Thal herauf. $,d) mar fonft

unetnpfinblid) für Stalte. DJbcr hier fröfteltc mid).

„ttMe bieft ba* Mäbdjen?"

Sic befann ftd) einige Stiigenblitfe, bann

nannte fie ben Warnen ber fdjmarjcu klaffen.

„ih>as ift Tir?" fragte fie betroffen.

^d) hatte in einer plitylidjeu flfcgimg iljrc

.ftoubc uon meinem Dioden gelöft uub mar auf*

geftanben.

„Stfir haben bic $eit uergeffeu," fagte id), „e*

)oirb bunfel. Tn muftt uad) .<paufc."

Sic mar fofort cinuerftnuben, uub id) führte

ftc ben furzen ftcilcn äöcg burd) bie Sauncn>

mirrui* hinunter auf bie JyahrftratV, mo mir

hinter ben $3üfd)cu ihr ^ferb ftampfen hörten.

„Soll id) lieber mitgehen uub Didj fo nad)

.^aufc begleiten?" fragte id).

,,'^d) baute Tix, id) ntörf)tc fchneücr uormarto

fojumen."

„?lbcr in bicicr rämmerung uub (Sinfam

feit ..."
Sie lad)tc auf mid) herunter:

„Ütiofür (jältft Tu midi?"

„Teufe auch beu (Empfang, ^d) fühle, baft

id) T\d) uerteibigen inuf?." —
Sic griff in bic 3>'8cl

r
bfl f? PCV' braune rüd

mart* bufte

:

„^evteibigeu?! .^abc id) ein Unrecht gethan?

Sie inögen'o mir bemeiien. Trohungcu fürchte

id) nidjt."

Sic reichte mir nod) einmal bic .ftanb.

„Sic föuneu uns bas Vcbeu fd)mcr niadjeu,

nidjt mahr? aber auljabcn föimeu ftc uns uid)tö.

9(uf 2i.Meberfeheu - halb!"

Ta* unruhige Tier bäumte ftd) ^u einem

miid)tigcn Sa^c uub trug fie in fchucllctn 3ln

5*
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lauf bouon. SiMc fic fid) fcft im Sattel bob —
id) t)attc nie ein fo fraftoollcs Diäbdjen gefeljeu . .

.

AI* id) an bicfciu 9lbeub fpftt in meine

äitotjnung trat, fam mir bie gute alte JtMrtofrau

entgegen: Ter fterr Hoftür ici mcljrmalö böge

wefeu nnb l)abc bringenb nad) mir »erlangt.

,^d) aber faft in meiner niebrtgen Stube in

Webanfcn nnb fnl) bie Sterbe herunterbrennen,
!

bi* cä l)cücr Sag geworben war.

IX.

?U$ id) itio« Bureau gekommen war, lief? id) 1

mid) fogleid) im ^orftanb^ynnuer melben. Ter

»ote feljrtc ^urürf:

„Ter ftciT Tiveftor läftt bitten."

Neugierige 35lttfe fctjieltcii uou ben pulten

auf, alö id) beu langen öang luuunterfdvritt.

ifian redjuetc wol)l ju beu Abfonbcrlidjfeitcn, i

bie nur id) mir fpraitöncfnncn burfte.

Ter alte .fScrr faft am Sdjreibttfdjc, ben :

grauen Sd)citcl über bie Sdjriftftütfe gebeugt.

Gö id)icn, als bewerfe er mein (finrreten nidjt. ,

IMöfclid) erb,ob er fid) uub [taub in feiner ftraffeu

würbigeu Haltung ba. Aus feinen abgeipannten

$ügen blirfteu mid) falte klugen an.

,,'^d) glaube ^fjnen eine Aufflärung über

ben geftrigen Abenb fdjulbig ju fein," fagte id).

„Sie werben einen JhMberfprud) gefunben ()abeu

jwifdjen bem, was id) Linien ueulid) jjufagtc, uub

meinem Verhalten. Uub eS ficfjt in ber Tl)at

banad) ans. 91 ber id) nerftdjere Sie nochmals

nnb nod) beftimtttter: Sie f)abcu feinen ®ruub,

fid) um Margarete ju forgeu."

Seine Stimme war raub, nls er antwortete:

,M~\d) weift feit geftern nur baS eine: baft id)

Sie neulid) mit einem tolfdjen Tanten bejcldjuct

habe."

2lMe id) baS alle? nod) oor mir feljc: ben

nüd)teru fa()(eu üHaum mit beu grabliuigeu

üfdjen uub ^ädjern, uub id) t>öre nod) burd)

bie Stille ben ^Jcnbelfdjlag ber oltbürgcrlidjcu Uf)r.

„Sie ()abcn red)t," fagte id), „^l)rem 33e=

griffe gemäß bin id) fein Wann V»ou ©f)re. Unb

wenn miv ,-}eit Ratten, uuferc itorfteüungeu oon
;

üHedjt uub Sitte ju Dergleichen, fo würbe fid) I

balb ergeben, baft wir uns nid)t ncrftänbigcu i

fönnen. So Ijabc id) aud) einen neuen begriff

uon bem Verhältnis jwifdjen Wann unb 2»cib.

Unb id) flagc mid) an, baft id) cS 3^)11c,t n^
fdwn getagt fjabe, als Sic mid) in ^b* .'pauö

einliefen. Nun liegt ber Sdjcin auf mir, als

Ijätte id) etwas ucrt)cimUrf)cu wollen, was jebes

i'id)t bes freien Urteil* oertragt.

"

„^bre geläuterten Aufdjauuugcu uou bem

Verhältnis äWiimcn Wann uub siöcib idjciucii

barauf fjinau^tifommeu, bau einer für feine

^ufuitft forgt, wenn er einem reidjeu Mäbdicu

beu ftopf uerbrefit."

^d) füt)ltc, baft es mir Ijcift in Stirn unb

klugen trat; aber cS gelaug mir, ber eifigen

töul)c feiner Suredjmcifc nidjts nad)$ugcbcn.

„Taft mir biefc Sorge fernliegt, werbe id)

^biieu beweifeu: id) bitte um meine Gutlaffuug,

unb jwnr, wenn Sie es genehmigen, mit biefer

Stunbe."

„Sie fonunen mirmctncreigcncn Abftditjuuor."

,,^d) erflärc $t)nen juglcid), baft id) fobalb

als möglid) tfjun werbe, woran mid) feiner 3cit

^l)r wohlmeincubcS Anerbieten irre madjte: id)

werbe nid)t nur biefc Stabt, foubern aud) ben

curopätfdjcn SBobcn ucrlaffcu, um mein i'cbcn

unter einem anberen Gimmel $u führen, ^d)

bitte Sic, baS ^Ijrer Todjter mit' meinem Tauf

unb ©rufe $u fagen."

Gr ftanb nod) immer in bcrfelbcn Haltung,

bie ftanb leid)t auf bie Sifdjulattc geftüt*t, einen

Jyuft über beu anberen gcfd)lagen. "Jiur fein

syiirf war unrubjg geworben, al*> fud)e er in

meinen Augen einen anberen Sinn als ben

meiner Sorte.

„Uub nun nod) eine*/' fuljr id) fort: ,M"sd)
gebe nidjt etwa barum, weil id) Margareten in

©efab,r bäd)tc. Sie werben aud) barin red)t

behalten, id) glaube unb Ijoffc cö; c3 ift eine

Aufwalluug it»re3 jungen fterjcnä, bie uorüber

gel)en wirb. Sonbcru id) gel)e, weil id) in (Ge-

fahr bin! Sic bringt mid) in 0*efaf)r! Mein

gauscS äöefen., mein Teufen unb mein Söollcu,

alle»?, waö id) in ^aljren mir alö meine äöab,r=

l)eit auferbaut — bat biefeö
s))}äbd)en mir au*

ben ftugen geriffeu. ^d) nutf? oon ib,m loö,

bamit id) mein ^nnerc* oon neuem fammle!"

Ta3 ©ef»d)t be3 flugen iöcltmann§ mir

gegenüber war erftarrt. (5r fat) mid) ratloö an,

unfähig, etwas 511 erwibern. Gr gab nidjt

einmal meinen ©rufe jurürf, als id) aus ber

T()ür ging. So fdjritt id), o^nc umjufcbcn,

bind) bie fri^elnbc Sdjar f)inab in beu buuft

heilen ftof, in bie (>Iber ^inaue unb ucrfudjtc

auf mcnfd)culeerer Strafte ein i'ieb für mid)

ju fingen . . .

(ftortfclutug folgt.
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£mo alte 2

~^or graner Deil, ba »ien, bie Stabt

ßod) ihre blinkten Chore half

Hnb bid)t oon Hillen mar umfdjtolku

Hub OSrabcu ibarin Prildjen fproffeit

Sur Jrühjahrateit), uom Strfanetnrm

Per lürnirr lautete nodj Sturm
Bei Jeuera- unb bei Briegeanol,

H>n man nod) führt hinaua nun Cob
Sur „Spinnerin"'» auf über Batoe,

Pem Polh ju graufer Hngcnmeibe,

Pie Sdjelmc — menn man fte gefangen! —
Hm bort am ©algeu Tic ju hangen,

Pa lag (iar oft im Hinterhalt

Per Ceufcl in bem nahen H>alb,

Per heule mit iu jener Xri|t

Per lPieucrmalb geheimen ift.

Bcfonbere, menn bea ß>egee harn

(Ein Banbmerhaburfdj, auf« Korn ihn nahm
Per Bbfc, unb ganj auacrlrfen

Sinb feine Oritcn bann gemefen.

(Einft fthritt ein Sd)lo|ferburfdi baljer.

Antrat ihn hurtig Tupfer.

„Sieh biefen Baum, ein (Eifcubanb."

Spradj er, „ben braunen Stamm umfpannt;

(Ein Sdjtoli hängt bran. Kamill baju madicn

Pen Sdjlüffel Pn?"

„So teidtte Sachen,

Pie kann ein jeber Burfd) im Reidj!"

„<Eopp," fagl' ber teufet, „madT ihn gleidi

Unb biefer Beulet (Solb ill Pein,

Podj hierfit es nidjt, bann bi|l Pu mein."

,,Iopp! biefer Sdilüffel flehl Pid) teuer,"

Sprad) brauf ber Hnbre, „bodj an Jeuer

Jehlt's mir unb Jlmboa. feilen, langen
Bab' idj im Ränjel umgegangen."

Permeil fein 3eug hcruor er rafft,

Prr Büfe fchnell jur Stelle fdjafft

(Eifen unb Blaabalg, hent'ge Srficifcr

UMr Bammer, Jitnboa unb fo meiter.

Hnb thut ein mächtig Jeuer ftfiürcn:

„Preimal," grinfl er, „barffl Pu'a probieren!"

Balb i|I ein blauhea Sdilüffelein

©erdjmiebef. 3n baa Sdjlotj hinein

•> .Ssinntrin am *xm". tit altt *ü4Htattc JUtcno.

oik im f ifni.

ärc von (Drtmer.

Sledit ee ber Burfd) uoll 3uiicrfichl.

Pod) meh! Paa SdMotj ea rührt firfj nicht.

Per Cenfel höhnenb neben licht:

(Er hat bea SdjliilTele Bart uerbreht.

Pem Burfdien halt ber Jlngjlfdimci|i rinnt

Aufs neue er baa IPerh beginnt,

Podj muH rr oreimal fdjlotternb feljcn

Pen Bart bea Sdjliiffela einmärta liehen.

Pa hebt er an ein kläglich Kammern,

Äna leben möditc er firh hlammem.
Per (Teufel fpridit:

,,3d> mill Pir fdienken

Bodj fo oiel Beit nun Jtngebenken

Än Pid) in biefen Baum ju fchlagen

Pir einen Hagel. Paun beim Brägen

(Ermifdi' ich Pidi." — Hnb fo gefdjah'a.

Pod) IPien, bie Stabt, erltaunt ftdi maa,

Pafj fortan nicht ein SdjlolTergeiellc

Iheujl „mit Bergnnfl" bie Bcrbergefd)iucllc;

Borbem fmb bodj fo oiete hommen
In ihrem eignen Buh.* unb Jrommcn,
Penn einen golbnen Boben hat

Jiira Banbroerh Wien, bie golb'ne Stabt.

Paa harn baher: Satan gefiel

Paa niebcrträdjt'ge Sdilüffelfpicl

Hnb alt bie Burfrijcn golboerlodit

Baben bie Supp' fidi eingebrodit,

Pie fte nicht honnien löffeln aue

Hnb mürben bruin ium Büilenfchmaue.

So halt' ber Baum im IBienermalb

Bon Bagcht einen Panier balb,

Penn jeber Burfd) 'nen Bagel fdilug,

<£h' Satan ihn oon bannen trug.

Pa harn an einem Bradjmonbtag,

Bei Sonnenfdiciu unb Jinkenfd)lag,

Pen Ifiaienbufdien auf bem Buf,

Pca IPega baher ein jungea Btut.

Jim Stock im (Eifen Heht er ffill,

Penht, maa ber mohl brbenten mill.

Jtuga iB ber Böfe ihm mr Seiten,

Jfjäl feine H>etf ihm unterbreiten.

Per Burrdic lad)t: „Sollff mir erff fagen:

Wer hat bie Bagel eingefdilagen?"

Boll Sdiabeufrcubc fagl'a ber ©rimme.

Pa bebt bea Burfdien helle Stimme
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Unb jornig wirb fein Ängrlidit:

„Pein ehlea ffSvVb, baa will id) nidjf!

Podj all' bic Jlnbern mödif id) rädjrn,

BHr riue ^afclrulc bredjru,

Wtnn auf baa Sdilolj, unb Pirii ocrbläuen,

Paß foldje Spähe Pidj gereuen."

„$ut," fagt ber Sdjwane, „follft oerhagetn

Blidi Mitten, wenn Pu nidil mufjt nageln."

Pod) brrht uoll Cüdi' audi reinem Sdjlüffel

Ber Ceufel um ben blanken RülTcl.

Per Burfrii jeborf) ertappt ben Sdjlaucn,

Unb ba er thfit baa <Eifen hauen

3um jroeiteu B)al mit Oettern Kopf,

Bcrbreht er felbft bea Sdiliilfela Schupf.

Per bumme Ceufel ariit' nicht brauf.

$urrah! ber Sd)lülfel fdilirljet auf,

Penn ba ihn nodimala hat uerbreht.

Per Böfc, er jeljt ridifig fleht.

Mnb halb von Rieben unerhört

Pic BPalbearuh warb aufgeftört,

c$rprügclt warb ba winbclmeidj

Per höthflr JiirR vom Bbllcnrcicb,

Sein muteulbrannlea Sdimerjenabriillen

Chat meilenweit bie lüfte füllen,

Bis faudienb enbtith er enlhommen.

Pen Sdjlüffel hat er mitgenommen.

föiinmrl hangt nod) floruerhüllf,

Pod) bir heitern lüfte füllt

Sdion ein Iiditnerheifjenb' O&lamcn;

Bahl nnb fdimeigenb Hehn bie §üh'n,

Unbewußt nodj, rote fo fdjön

ffiaienliebc fic wirb hränjen.

^Üiegl nod) ber Walb banieber

Schlaftrunken, winterlich,

Pehnt bodj baa leben roieber

Schon in ben finoapen ftch.

Per Burfd) ift brauf jur Slabf gegangen,

Wo er uoll «Ehren marb empfanden,

ß>eil er ber erfte Sdiloffer mar,

Per hoinmen mar feit lieben Hahr.

Podi gar nidit wollt' ber 3ubrl rubelt,

Jtla er berirfitet' bie Tepcnben

Pom Ceufelaweru. Hub Wann für BJann

JHii8tog ana HMcn jn gaffen an

Pen „Stodt im (Hifeu", ben flc fällten,

Unb trugen heim uub bann ihti peilten

Buf ihren fchbuften pialj, ben „(graben",

Um tfeta vor Bugen ihn nt haben,

itum Seidien, bafj ein rcdjlcr BJann

Pen Ceufcl felb|l befiegen hann.

End) heute, wo bie Iflällc fannen,

Um Wien, bie ©rofje, wo bie blanhen

Palalle fdiimmern Half ber (flräben,

Wo hrine Chore (id) mehr heben,

Paa tidjt bnrd) breite Strafen bridjt,

Wii nimmermehr baa Boihgerirfji

Per „Spinnerin am Rrcuje" ragt,

Per laugft nidit mehr heruor fidj roagt

3n biefe umgefdiaffnc Iflclf,

Per feine JaUen etnü gefleUl,

Bann man am neuen ©raben weifen,

Pon Älter fchmarj, ben „Stodt im Cifen".

"Vorfrühling.

©erbe geht ber HJäqenrotnb. —
EDarl' nur, junges R)enfdjcnhinb,

Über buffoerhanp'ner ferne

liegt ein wcidwerhlärtcr Sdjein,

Jtla wenn roeit ina O&liidt hinein

Crttumen junge Hugeufterne.

31fc Qamcl.

ospen.

3n Ijalberftarrter §ülle

Paa fdiatfl nnb inädjH unb bräugf,

lPie bunter Cräumc lulle

Pen BJorgenfdjlummer fprengt.

IPaa gitt a, otelleidjt, ©enolfen,

S>\nb mir ben Enoapen gleidi:

Bod) bnnUel nnb uerfthloffen,

Pod) fdion an reben reidj. Kciittjar6 Strecfcr.

nidil bie Jreiljeit liegt im Blut,

Spürt hanm, wie weh bie Enethlfdiaft Unit.

_ er Sultan jähtt nidit ju ben Ö&rimmlfen;

Pie Meinen pafdjaa fmb bie fdiliinmfJen.

^ie 3ugenb nechf nodi, wenn fie flieht;

All roirb man, clj' man fidja oerfiehf.

er.

^ebenhet, wenn baa Iidjf wir toben:

Pie Sdiatten fallen audi oon oben.

^aa ift ber Jludj ber guten BilTen:

Bidita mit ftdj aiijufangen wilfen.

*

[it bem CUen, mit ber liebe gehl ea bergcftalf:

K>aa mau D3ittaga warm benommen, kriegt man Jlbenba

£tj l">ulfinus.
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<1Jm HIecre Jjinlcr ben Bergen.

Pa geht Mc Sonne jur Hut),

Pa fdjliefil ber Gimmel bie Pforten

Pea leudilenben Cagca m:
3di hann ntdjl ruhen nod) raRcn,

§o read) iR mein fperj, To roadj!

3rfl irre burdi länber unb Ifieere,

Hnb immer ber Sonnt nadj.

<Ee Reigen fdjimmcrnbc BPolhcn

3n Irilhlmganädjten herauf,

(Es tliun fidi golbcnc Chäler

H*eit hinler ben EPolfttn auf,

Port blüht ein einiger Sommer,
Port liegt baa heilige lanb,

Bu bem metne bürflenbe Seele

Bndi immer ben tt>cg ntdit fanb.

Biel gläubige Pilger jogen

Piefelbe Strafe moor,

Mnb ob De audi rutjloa geiuanbrri,

Birfrt einer burdifdjritt baa Cljor;

3di bin moljl fclber ein Pilger,

Mnb jotnn and) baa Ber} mir brad]

Pirl anbrrr Kommen bea IPcgea

Wnb neljcn ber Sonne nadj. (Seorg <£i>u>cirö.

#as f i

^aa Btlb, Q&clicbte, mil Peinein Barnen

ffiürfil' idt fo gern in Perfc rahmen.

€e füllt nur ein fdjlirfitce liebdien roerben

Mit etntaltafrommen Hinbeegebärben;

Prin möchte id) Pir midi in eigen geben,

Hnb ioaa id) Pir gab, Pciner Seele uenueben;

Mnb glridjroie in K»al;rl)eif id) Pir gehöre,

So Tolllen Pein fein bie raufd)cnben <£ljöre,

Pit in bem (öcbidite jaudittcit unb rangen

Hnb hellauf ber liebe ju lobe erklangen.

Podi nidil allein midi unb mein eitle» (Empfmben,

ßJaii müßte audi Pidi in bem liebe finben,

R}it all Peiiier Sdiönheit nnb heilem 0f>ütc,

Pic mir in Stunbrn ber Segnung erblühte;

BJit Peiiier Bugen uciTdiämtem leuditeu,

Pie beuuodt oon jubeliibtn SUnben betdjlcn;

Unb meine, Peine, ad) — unfere Siinben

Sie roollf id) ooll neghaffen ©liimee wcrltünben,

Unb jeben, ber meine Bolfdiaft ocrRünbe,

TJadielnb betragen: „Unb iR baa Sünbe?

3di loeiti mir fiirmabr heine Änfmort ju geben,

3di lueifj nur. mir ilt ca ein ©arten im reben!"

Piea lieb müfilc fprerfien mit (Engclamngen,

UWr' ea mir einmal mir roirhtid) gelungen!

Pod) menn aud) oft Reimt im Sinuc |\d) regen,

Still fehnfudjtaooll hd) im Beigen beiocgen,

3R nie nod) mit ranfdjenben, oollcn Ähhorben

Unfti'C liebe jum liebe geioorben.

Pu meinfl nun, baa mußte mitfj hrSnken? Kit nidilen:

3dj bin ja unb habe mein Pafein \\\ bidjlen!

Paa reidiffc (ftebidit iR arm vor bem leben,

Hber baa leben jur Pidjlung crljrben,

Paa fdjeint mir eintPerh, unb menn idj a be|it)ungcn.

So hab idj mein Keifterlieb herrlid) erfungen!

Unb höre beim, liebRc, Pu mußt Pidi gebulbeu;

fflein tiebcalicb roerb' id) Pir lange nod) fdiulben.

<ErR leben, bann ladjen unb bann mohl aud) bidilrn,

Picfca i|t K»ei9licit, bie tt>egc ju liditcn.

Prüm iR es mein Slol| unb i|l meine Stürbe,

Paß idi nod) fdiaffc am TcligRen H>crhe:

3di breite bie Urmc ben Siunbcn, bie liri)t hnb,

Mnb harre ber ©naben, bie reimloB Qüebidjt fmb,

Hnb mcim bie nur nominell unb Segen bringen,

So leib' idi ea gern, baß bie ütber mißlingen!

Hermann öeffemer.

Sins.

^$^ir wudifcu aua ben Puiihcllicitcn

3na gotbne Beid) bea Sonnciifdiciiia!

IPir maren eins uor allen Seiten,

Unb loerben in ben Seilen eins!
«

Uhr binbrn una, ma» mir audi treiben,

H»ae unrre iJuiigc aud) behenut,

Unb menn mir audi sicbuupclt bleiben,

Ällmählidi rditniht bodi, loa» uns trennt.

Penn in btr Seelen ©rünbe greifen

Per liebe IPurjcln tief hinein,

Unb für bie (Emighciten reifen

läßt una bie riebe, eins in |mcin!

Unb inenn mir aua ben Heilen fdiribcn

Unb Rill im Punlicl untergeht!,

Siub mieber mir gan? cinu, mir beibtn,

Hnb hoiincu niimm bic liadil bcRchn!

(Lb.co fjccrmcinn.
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40 XKuitfdyc Dtcfjtutt$.

^roei ©lo*rn, bie hlangen im Bodjjeitshlang,

Pas hlagfe To traurig, l»ic eine jerrprang.

Pas Paar ttiiui gefdmtlen. Sie jung — er tili,

Cr lädielnb unb Tie tote nie Sdineerofe hall.

So fdiün unb fo hall, ü dteißrubta ©olb,

Jüdi, bat» Tie bem Iiebflru entfagen gcfoUI.

Sie fdjmüdtle bie Brnil lidj mit brennenoem Blohn.

Unb als Tic nun ftanb tior Kadens Chron,

Pes B)ohnfeloes hat fic erbeben!» gebadif,

(Einft hofenb burdiroanbclt in Pollmonospradit.

Jm Herfen, t>a nagle ber Sdjrour, beu fit braih,

Hl« fegnenb ber Priefler fein Sprüdjlein fpradj.

n.

Jld), baß fie bem Itebften entfagen gefoUl;

Bie BJutler beflad) ja baß gleifjenbe ©olb!

Bodi nun mar'» gcfdiehcn, nno bleidi unt» fafjl

Pon bannen fdiritt fte mit ihrem (fiemahl. —

lKnb als bann ber JJbenb hcraufjog ins lanb,

(Ein BOohnblumcnffraulj ihr am Iagcr ftanb.

Pa brad) rs in (Bluten hcroor aus bem (Eis,

Pa glühten bie bletdicnben fangen ihr heiß.

Per HJohn, 6er HJoljn hat ja gütigen Saft,

Per Ruhloren eroigen Schlummer utTfcljafftt

— Sic ftodif Jid) bie Blüten ins ftädjrerne Baar,

Pas hüllte fte fdnihenb fo ganj nnb gar.

Hub ftremte fidj nieber in bräutlicfter Badjt.

Bus lächclnbem (Craum ift |ic nimmer erroadjt. O)tto KiiiM.

Qucllenb, überftrömenb leben,

Peines Rcidjtums bin idj voll!

Preimal mufj ich, breimal (eben,

Ä>enn id) gan; Pidj hotten foll.

H?as Batur aus golb'nen JUbern

Äusgeftrömt, ift alles mein:

Bodigebirge, blaue Keerbudif,

Bergfee unb (Cnprrffcnhflin!

um.

Unb roaa Eunfi in crnflcm Bingen

Bad) bem Ijüctiftcn Biel crfdialTl,

Elingt in meiner Srcle roieber,

<Jüreifl ans Ber; mit heil'ger Graft.

Aufgerichtet ift mein Xempel,

Icudjlcnb (Solb ein jeber Boll

Puellenb, überftrömenb leben,

Peines Reidilums bin idi ooll!

£ouar& ^rc.

^lerlaffen muh id) Pich nun luieber

Unb roanbern, ad), fo meit, fo rocit!

reo' roohl, Pu Sfabl ber frohen lieber,

Pu Brt ber golb'nen Hugrnbjeil.

lf>ic mar mir's roohl in Peinen (Steffen —
(Ein jebes Baus mar mir oertraut.

Xbtl leb' mohl! 3dj muß Pidj (äffen,

Sobalb ber nädifte RJorgen graut.

Pom ß>albhang fdjau' id) bann hernieber

3um lrtjlcnmal aufs ©iebelbadj.

S<t fürd)tet midi. K>ir fafien jüngft, allein

3n halbem Punhcl, foradjlos unb gemclicnb

Uns gegenüber; lange roohl - fo fdiien mir.

BJtt eiutmmal, roie aufgefdjrcdtl, erhob

Sie fidi unb IjuTditc fort, haum hörbar, fdjeu.

So hufdit bas Reh, bas friinIMos, neubegicrig.

Bum JÄbfd;iet»8grHfjc fdiidtt ber Ilicber

Pen legten, füllen Puft mir uadi.

Pamt feh' idj, roinkenb mit ben Bänbcn,

Kein BOÜtlerlein am Tender ftehn;

Unb fdinell mn|j idi mein JtnUth roenben.

Sie foll midi nidjt mehr meinen fehlt.
i

3ch roill's ben Blumen aller Prien

Perlraun, bie rings am Wege (lehn,

KMe fdjroer ber Hbfdjirb mir gcioorben,

Bur Oe foll midi nidit meinen fchn! —
I^cinridj öcefer.

$tcnafa.

Bus feinem heiligen ITalb hcruorgclugl,

Burüm ins Pidudit, roenn es fürdilenb glaubt,

Bon ferne, ferne, B)enfdtentritt ju hören

Unb BJenfrhentüdie. — Jldi! idi trage fdiroer!

Berftudif ilt mein (JSefdiled)t. (Es ifl gcfürd)lef.

I tyans Kirtorf.
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Der 3rotfl iirr ttfrlirtrten.

Cuflfpicl in fünf Elften r>on inoltt-rc. beutfdion Derfen rem Cubuna, £ulba.

(farlfcfeuna,)

IrÜter Kuftriü.

«ori«r. VncHr. »Inrinrttr.

Wnriucttc.

Nun u'igcu Sic fid) ftnrf! Gr ift in Sidit.

Vucilc. .

&nihnit ?\i midi jefet uod) fähig einer SdimädicV

iiJarincttc.

tir fommt.

Graft.

Wein, Jviäulcin, glauben Sie nur niclit,

Tan nodmial* ich Hon meiner l'icbe jurcd)c.

's» ift aus; id) null genefen; ^Ijrc .frulb —
*.Vnn toeif$ idj'S — niemals hab' id) fie bejeffen;

So flcter ;^orn für )'o geringe Sdnilb

l'icfo ^hres verteil'? Matte mid) ermeffen.

Sic [offen fehn, baß cblc Seelen nimmer

i*crad»tung ,yi ertragen fmb im Staub.

äi?ohl traf au* ,>lircn Singen midi ein 3 dümmer,

Ten id) in feinen anbern jemals fanb,

Und meine Metten, bic fo glürfberaufdn

,sd) trug, hätt' idi mit feinem Ihrou t>crtau)'d)t.

^d) liebte Sic mit bödtftcr l'eibcnfdjaft,

,^d) lebt' in ^Ijncu, unb id» nülls befennen:

£bu»ohl bcleibigt, finb' id) faum bie straft,

Son bieier t'icbc midi MJ trennen,

flud) toirb mein $>cr,\ öenmitlid) lange ^cit

Unheilbar uod) an biejer SBunbe bluten

Unb Dom bejcligcnbcn ,^odi befreit

Gmig Dcrid)loifen »ein für neue Winten,

^odi einerlei; nadjbem Sie unbewegt

So Diele Wal jum Stürfjuig mid) gelungen,

Sei bies bie leiste ber N#cläftigungcn,

Tic meine Neigung ^hueu auferlegt.

l'ucilc.

So bleiben Sie auf halbem 39eg nidjt ftclm

Unb (äffen Sic mid» audi bic lefcte miffeit

XXXIV.

iSraft.

StWcin Fräulein, gut, $fyt Sitte foll gcfdichu.

ßecriffen fei nun unier 8unb — jerriffen

5ßv alle ,icit. ^dj null bes lobes fein,

SBenn id) nod) einmal wi'mfdic, Sic 511 fprcdjeit.

Viteile.

Wir um fo lieber.

(traft.

Wellt unb uueber nein,

v̂ di tuerbe biejes ihJort nidjt bredjen.

i<ermöd)t' id) auri» ^hr "sBilb in mir ^citlcbciiv

$«id)t auszurotten, niemals bas ftel)t feft — •

Mehr' id) juriirf.

I'ueilc.

66 mär' aud) gair, nergebens.

Graft.

9P?it eignen $änben gab' idi mir ben Wcft,

SBenn id) uad» bieiem Sdüniuf fo niebrig märe.

3« nodi ben Wirf uad) Linien umuimctibeu!

I'ueilc.

Wut, bas genügt.

Graft.

vVi, bais genügt, auf Ghrc!

Hub um nidjt ^»crflos Altern ,\u Dcrjd)mcnben

Unb ^hneu, Unbaufbare, ben Gntidiluf?

Mlar ,\u bemetien, ber ben ^rud) befiegclt,

Schalt' id) nidjts, mos mir bie Reiten ipicgclt,

Tie nun aus meinem Weift id) Ibidieu muß.

£icr ift ftl)r
s3ilb; es laut im bcllücu t'idit

Stil ^Ijrc ljunbert Welje prangen;

rod)
xU)re hunbert fehler ^eigt es nid)t -

UicS SMcubmcrf, bas Sie hier ^urürfcnipfangea

So redit'

Wvoc rtfeuc.

Vucilc.

Sie füllen glcidjfalls mieber haben,

ih?as Sic mir fdicnftcn. $ier ber riamaut.

0
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42 Deutle Didjtung.

äHarinettc.

"8raü!

Graft.

•frier ber ?lrmreif, ben Sie mir gefanbt.

Vueile.

Unb l)icv iicv Siegelring, ben Sic mir gaben.

Graft riuii)

„Ükil Graft mid) liebt mit bcificr Viebe,

SiUjc gern er mir ino £crj hinein;

ihknn co aud) für tfyn licrfdilüffcn bliebe,

Vicb' id) bod), nun il)m geliebt ,\u fein.

Vucilc."

3)fein hoffen werften Sie mit biefen feilen,

Gin Jnifl, ben nun bie Strafe ioll ereilen.

Ith: (emifit DB« flott .»

Vucilc diffi.)

„2iMrb Grbörung mein (Mefdjirf nergolben,

Cbcr bnlb' id) ewig biefe ^JcinV

Gin* nur weift id), ftolbcftc ber .^olbrn

:

rafj mein .fter* für alle Reiten bein.

,^a, fo beteuerten Sie, midj \u lieben;

(belogen Ijat bie .franb, bie bie* gefdfrieben.

Graft."

WroS iHcne mu ev«d.»

rrauf lo$!

Graft.

?ludi biefem liier gefd)iel)t bc*glcid)cn.

SWari nette «« t.i«i< ..

tfur au!

Vucilc.

3<\) »will nid)t rul)n, bi>> id) fie all' ;,erfe(ue.

®roi< Wcne i|u cr.ift i

^ormärto burd) XHrf unb £ünn!

i>iarinette n« »•«nie >

Wur jettf nidjt wcidicn!

Vueile.

Va liegt ber Wcff.

Graft.

Wottlob, ba$ mar ber Icfctc.

,\di twill tierbammt fein, Ijalt' id» nidit mein S^ort.

Vucilc.

3M Gimmel ftrafe midi, luenn mein.? betriiglid).

Graft.

Vcbcn Sie wot)l'

Vueile.

x»lud) Sie!

Wari nette mu «««u.»

t\ni gebt uorytglid).

®XOt ftcne tju Cr«f«.>

Sie triumphieren.

üNarinctte <m wc\u >

Wcl)u mir fdjlcunigft fort!

Wro^-Wcnc hii traft >

Wadj biefer Wvofjthat nun gctdjwinb nun binnen!

Warinettc «>> v»utk >

Sie \ügcru nod)V

Wro* Wcnc.

Sie tonnen fid) bcfunicn?

Graft.

Vueile, Vucilc, id) meitj es, oljne ;Wcuc

Vaftt fid» ein $>cr,\ wie meinet uidit ucrlieren.

Vueile.

Graft, Graft, ein frerv bao mit brm ^Ijreit

5l*crglcid)bar, fmb' idi jeben Jag auf* neue.

Graft.

1'icin, nein, ioüiel Sic iudjen, Sie entbedeu

So grcnywlofc Vcibcufdiaft nidit roieber.

rieö fag' id) nidjt, um 'iVjr Wefiilil ,yi med'cn;

£cnn jebc Hoffnung fanf für mid) bantieber.

i

Dnrdj treufte Neigung fonnt' id) Sie nid)t rühren:

. Sie wollten brechen; brum ift\* abgetban.

,^ebodi fein 3n,t'i trv wirb, troi> allen Sdiwiiren,

Sidi ^bnen mit fo lautrer Vicbc nab'n.

Vucilc.

!h>cr wahrhaft liebt, wirb mental* fäfjig fein,

So jdmtäblidi bie OMicbtc ,\u wrfennen.

Graft.

Üjfcr wabrtiaft liebt, ber fann, bind) faldicn Sdjeiii

herleitet, leidjt in Giferfudn entbrennen;

^ebod) wer liebt, ber wirb nid)! jo gcfdnuinb

ftür immer fid) cut^roci'u, wie Sie'* Dollbraditcn.

V u c i l e.

Sclbft ßifcrfudjt verwehrt nidit, um ;,u adjtcu.

Graft.

Üränfung auo Vicbc ridnet mau gelinb.

Vucilc.

Wein, nein, Sic liebten nicmolv mid), Graft.

Graft.

OJein, nein, Vueile, ^hr \>eiA war nie mein eigen.

Vueile.

Sie Werben fid) gar balb getröftet geigen.

Jyitr midi wär e- frcilid» beffer, glaub' id) faft,

i
^ciui id) . . . rodi taffen wir bie leeren itfortc:

'itfa* id) mir beule, bleibt uuau<>gcwrod)eu.
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CS r oft.

Carinii V

Zueile.

2?cit unfer SRntib jerbrodjen.

Ta loäY es, mic mir fdjeint/ nidjt meljr aiti Orte.

Graft.

3erbrodicn uuicr $JunbV

i'ucilc.

$a. Cbcr nidn?

Graft.

Sic finb fcftr frot) barüber, wie id) inerte.

Vit eile.

t'iiri)t meljr als -Sic.

Graft.

SU* id)?

I'ucilc.

3a. *>cnig Starte

Verrät, »er Seufzer ausftöm beim $Bcryd)t.

Graft.

©rauiame, mar es niriit ^l)r eigner SiMUc?

V»ci le.

Ter meine? Wein. 2ic hoben e* beifügt.

Graft.

M)'- Wur damit iri) 3br Verlangen ftille.

i'ucilc.

Wein, ^lircm »&uufrf) mir Ijabcu Sie genügt.

Graft.

Und miirb' idi, und) beut ^od)e, ba* id) trug,

;>uuirf mid) ietmrub, um Ü'cr^cifmitg flclm?

i'ucilc.

Sld), tinin Sic'* nidjt! j^d) märe fdiroadj genug

2o fiirdu' idi, olljubalb ftc 511 gcnuiljrcn.

Graft.

C nein, bie$ fönnte nie \u balb geid)e()n,

U11D nie ju balb föiint' id)'s bcget)ren!

Oo, unedlen Sie ba* grof?c Sorl nur au*!

2o reine ©litt oerbient rooljl Weubclcbung;

rc*balb noch einmal bitt' id) um Vergebung!

Sic frijmcigcn?

i'ueile.

.Wommen Sic mit mir ins .frous!

SBierter Auftritt.

Woriurltc. Wro*.«Krn«.

ilWarincttc.

C feiges Xaitbcnherj!

©roS 9icnc.

£ .frafenfufe!

»JWarincttc.

93or Arger merb' idi rot.

©ro**9tenc.

^d) fönnte planen,

©laub' Tu nur nidjt, attd) iri) fei rocidjes WuS!

iRarincttc.

Tcnf nidjt, id) ließe gleichfalls mid) befdjnmljcn!

© r 0 s c n e.

ttomm meinem 3or» m,r an! Tu fdjeiterft idjmätylid).

iWarincttc.

Tu täuidjft 3>id; fcljr; Tu fyaft hier nid)t* ju fdjaffen

llfit meinem bummen ^rfiulcin. Scfjt ben Riffen!

Unb fo 10a* l)ält fid) für unmibcrftcljtid).

^rtj loär' öerlicbt in eine foldjc ^ra^ic V

Tir lief id) nad)V 2Nein Scet, nadj einem 2dja^
i&Me id) cS bin, led' Tir bic Ringer nur!

©roS*9iene.

^feifft Tu auS bieiem Ion? Tann für, unb gut:

'

frier haft Tu Teine fdjöne Scibenfcbnur;
'

"Jiidjt länger gieren foll fie meinen $mt.
!

SMarinette.

Unb b,ier, $um ,Seid)en, mos tdj oou Dir benfe,

Ten •Jtacf Variier Nabeln nimm flurürf,

Den Tu mir profeig mad)teft junt ©efdjcnfc.

©roS-fflcnc.

-frier nod) Dein Keffer. Gtn gar feines Stürf;

Tos foftetc Tirfl ftdjcr ^tvanjig gelter.

^Vfarinette.

j

.frier Teilte Sdjcrc mit ber Kfeifingfcttc.

(Mio* iHciu:
.

•frier Tcin Stürf ttäfc, bas id) faft ucrgaj$.

91m liebften gab' id) Tir aud) nod) ben Icllcr

3*oll Suppe loieber, bic id) leiber af?.

iWari nette.

9ilcnn id) nur Teine ^Briefe bei mir bättc!

Tod) beut nod) foll baS ^eucr fic ucrjcljren.

©roo :Hcne.

Tu meifet mol)l, mas id) mit ben Tcinen tb,u".

üJiarincttc.

Wur feu' nie mieber mir mit SMtten v<-

©roS,:Hcnc.

i'oü uns, um jebeu JHürfjug \u ocrrocljvcn,

'neu .fralm ^crreiBen. Tenn \crriffneS Strol)

^ft in ber feinen Hklt öaS XrcnnungS^etdien.

fror' auf blinzeln; nidjts fann mid) cnucid)cn.

6*
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Klarinette.

3d)ief nicht nach mir; mein 3orn brennt lidjtcrlot).

Wroö hielte.

4bA(t i*r brn 3troli*alm Sin.)

Oiciß ab, Damit mir fdmell ein (Snbc macf)cn.

:Hcif>! tuutme* ting, tu ladjftV

4»iavincttc.

tu madjft mirl) ladjcn.

Wroo -JHcnü.

tfcrmünidtf" Wefidjer Da?! ?lu«j meinem £a|'fc

5ßJivb Stinip. - Weiften mir nun ober nicht?

<5ntid)cüV.

Gift tu.

Kfariuettc.

«vowWcnc.

Kfarincttc.

"Htm tu.

©ro* Wcne.

glatt unb idjlidjt

^»ftimmcu fannjt tu, baft id) tid) oerlajfcV

Kiarincttc.

Kind), roas tu willft.

Wrost-iHcnJ.

tu gleidjfallö. tod) nun iprid)!

Kfarincttc.

3dj jprcdie nicht.

Wr od Nene,

^dj aud) nidrt.

Klarinette.

«uttt nicht icfi.

Wro* SJcuL'.

nun, mein ttinb, mo^u bic langen Koficn?

top, id) »erteil)' tir.

Klarinette.

3d) r-ir audi.

WroiviHcnc.

•i>errje,

&Mc bin id) in bieö tfärudjen bod) uerirbofien

!

Kfarincttc.

Unb Kiarinctt' ift toll auf ihren WroSttcnc!

.ftortic&uiia folgt.)

$n bie Batht oerklingt mein lieb . . .

E einer roirb eo hören.

3n bir Badif ocrhlingf mein lieb

Reinen roirb es fltfren.

IPo bic incle Sonne lag

Unb bie QSrnfdjen fingen —
$d>on ben ganten lieben <Eag

Wollt" id)'« ihnen fingen.

Bun ifl längll nein Kculdi mehr road),

Ulis ruljn unb träumen;

B)onbenglanj auf jebem Päd),

Hullern in ben Bäumen.

Jn bic Bad)t oerhlingt mein lieb . . .

Betner roirb es hören.

3n bie Eadjt «erklingt mein lieb —
Beinen roirb ea Boren.

Mnb ee iB roohl belfer fo
—

PaH idi fthroieg am Cagc;

Penn ber IPelt, bie gerne froh,

Jromml nidjt leib unb Blage.

clljrifloplj jlasfamp.

(£b i(l genug! — 3d) fehnc mid? narf) Kuhe,

Sehn' mid) nadi Cinlamhcif unb Bülem Jrieben;

Pen Bönig bürBcl'a, roieber BJenfdj \\x fein,

lern »on ber lauten, Beengen WtH ber Pflichten

ß>ill einmal id) mir roieber fclb[t gehören,

B5il meinem belfren 3dj ber Uroiefpradi" pflegen,

Paa foml ucrborrl im Slrahlrnglanj ber Bronc.

- S>, könnt' id) biefem Bcrrfdierloa entgehen,

Fcci oon ber Biirbe meines Bimigapurpura

i?c8 H3enfd)enher|ena froher Beigung leben!

Hur Bieb'rung jiebt'a mid) hin, jur ffienfmennähe;

Salt ift'a unb cinfam auf ber poljen $öhe.

ömg.

Bu hodj tu Hehn, id üble Sdjimlalagabe!

(Ea mag ber £onnc ©luf bic ©ipfel hülTen,

Kit Xidjl unb ®lanj bie Bcrgrahöbcn hrSirjen,

Pas ©liidi, es bleibt im tlhat, im BJenfchenlanb.

Um Streben liegt, im 3iele nidil, (Senuß:

Per Oiipfel Pradji mag heijie Scbnfudjt roedien,

Hnb roer emporklimmt, roirb bca leben« froh —
Pod) tuen baa $ri)iritfal liebt, ber ftirbt oorm 3icl!

— BHdj hal?t es roohl; brum fdjuf ea mid) jum Bönig . .

.

(£in jeber Uuterthan würb' mit mir taufdien,

ß>eil er bin (©Ian| nur heljt unb nid)t bie Pein,
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Hnb rdiShf mid) glüchlidi um ber Brune lad,

KHe idi ihm ncibc rein oerborg'nes loa!

Jjat er fein leben reblidi ausgcnüh.t

Hub treu gcftrebf nadt einem Kleinen Biel,

So barf im Stier bod) er froh grnirlicii

Unb ftdi ber Jriidjfe feines HMrhens frru'n.

Pod) id) muH harren bis ans biti're (Enbe,

Hnb crff im Cobe bürfen ruhn bie B/änbe!

B)ir hat bas leben Pflidjlen nuv befdiicbcn,

Pie .Treuben blieben anbern AUfgefpart!

Pen Bnaben Ijai'a ben tEItcrn fdion enlfrembef,

Wm H>eib unb Binber hal's ben B3ann betrogen,

Unb liebe hat es nod) bem ©reis »erlagt.

BcnHinb'rung fdienht es nur unb halft <EI)«n,

Pas ©lüdi ber Jreunbfihafl moäiV es nicht gemährm!

Wo finb fie hin, bie wenigen Bertraufen,

Jln bie mein junges Berj bereinfl lieh hing?

Baum gab's mir fie, »ahm fie bas Sdiidifal luieber:

Per ftarb im Jetb, ber aar auf bem SdiatToft,

Pen mieber mußt' id) unbemährt behüben —
(Ein Innern h«»fl «b meiner Irrunbfdjaff Beimen
— Bun maß ber ©reis i>on freunb unb liebe träumen!

H>ie fehn' td) midi nach eines B/eriens Sdilage,

Pas anbers, benn als Bönig, midi begrüßt!

3di r)afTe biefe blinbe Bcrrfdirraümad)!,

Pie nur befehlen ftami unb nur befehlen

Hnb nie im Streit ein hohes Biel erringt,

Bie triumphiert im freien Bampf ber G&eifter.

3di bin es müb', ju herrfdjen über Shlaoen!

Pertrauen null id), Ircunbfchaf!, tSMberfprudj,

K»iU einen BJann, unb heinen Unferthan,

»oll Saft unb BJarh unb ffarkem «Eigenwillen,

Per mir mein Urteil fpiegelt in bem feinen —
©eludil hab' td) ihn oft, gefunben heinen! . . .

(Es min bie Shränc mir bie IPange feudifen:

Pa leb" idi nun mein langes leben hin,

(Eutfage jebem IDunfdj um meine Pflicht,

Q&eb* meinem Bolh mein BeRes hin, mein Blies,

Pit Seele opfr' idj ihm, mein Iebensglüdt,

Unb einfam mufi idi bleiben, ohne Jreunb!

3eh feh' fein H>of|I unb feh' fein ©lüdt gebeiljen,

Bur ®ro|je hab' idj es, jum Ruhm geführt,

Unb Unerhörtes banhl es meinem Q&eiflc.

(Es fdiaut bie tPelf beiounbernb \\\ mir auf

Unb ehrt in mir ben unerreiditen B/errfefter,

Brnnt und) ben <ßrof;cn unb ben Eini gen gar,

Hnb alles, was ein B/crj mit Stolj erfüllt,

©ernährt fie mir in reidjßem Übermaße;

Cur eines, mas bas ItößlichRc mir untre,

tt>as jebem irb'fdjen ©lüde erft giebt bie IPcilje

Unb immerbar ber rdjünllc Schnaidt mir bliebe,

Bur eins oerfagl fte mir — ein roenig tiebe!

— Boinm her, mein IPinbrpiel! — Jn eud) guten (Eieren

lanb idj allein, monad) mein B/erje ledijl:

3ljr feib mir treu unb gut unb liebt mid) willig,

Baht unbefangen eud) bem großen Bönig,

Bidjt hält Berounbcrung unb Sthru endi fem

Jhr gabt mir, mas bir BJenfcftcn mir oerfagen;

Ihr habt mein B*r{ erquirtf — idj banhe eud)!

Pas Sdiitufal lief? auf Hellten nunbetn inidj

Unb gönnt mir heinen piah im (Erbcnthal.

— So beug' id) benn ins 3od) ber Pftid)t mid) weiter,
' J?b mir heilt lohn audi, heine Boffnuug winht,

Bis mir ber (Hob bie rnüben Augen fdiliefit,

;
Unb wanble einram unter ßlenfdien - einfam . . .

Hicfjart> Qcnnig.

•ftls idi llanb nad) langem BMih'it

(Snblid) oor ihrem Jenller,

Badjt ioar'6. heller H5onbenfd)ein,

Slunbe ber ©efpenfter -

Sie am offnen Jenftcrlein —
3d) im (Parten unten —
,,K>är' id) oben!" fenfjfe idj.

Sie: ,,K>är' idi nur brunten!"

Jiel eine Eirfdjc oom nahen Baum,
Bob Tie auf behenbe,

Büfifc fie unb warf lie i!jr

Bielenb in bie Bänbr.

aum.
Unb fie nahm ben gcranblen Bulj.

Bat ihn bann gegclTcn,

lallen lief; fie ben Birfdirnhcru,

Sprad) baut oermelfen:

„liebller, fieh', ber Eirfdjenhern

Soll uns mittler lucrben,

Sied»
1

ihn nur fein fäuberlid)

Prunten in bie (Erben.

(Einff mirb bann ein ftarher Baum
Bor bem Jenfter ragen.

IPirb in meine Bammer bann

Pen Berjtirbflen tragen."

Hu^olf Partner.

homin, o Sonne, id) brandie Pidt.

B)it Pciner IPonne burrtjbringc midi!

Berfdjeudi' bas Punhel, bas mid) nmbroht,

Pie Hngft unb Sorge unb Bnmmer unb Bot.

cßnfucßf.

Belebe midi einmal inil Peinrr «ftlut

(Erfülle bas Ben mir mit frifdiem RJut!

(Errrlte oon ber t^ernueiflung midi,

B hoinm, v Sonne, fpiiß Herbe idi! —
fouifc oon Sprccfclfcn.
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Keifebiloer ron Karl €mil $ran$os.

RMlWMa rcrbotcn

.Im SriiUumatlial.

(^ertfotuuin.)

SBte gefa(tt idi taufe hier tagsüber ba* Stfnoarja*

tlial ot>, als müfjte es fo fein. SBcfotjlen f)abe tri» mir

bie* freilief) mir felber, aber es mar ein weifet '-I'efeb,!,

beim ba* jljal ift, mir ben Unterlauf abgeregnet, fenr

irijöu. Tas lente Stücf freilidi, Don SBfanfenburg W4
Torf 2d)war,\a, wo ber aIiiü in bie 5oa(c miinbet, if

t

niiri)tern: eine breite, frud)tbarc (ibciic, burd) bie ba*

früljcr fo milbe Wcroüifer nun $af)m bab,iufdileid)t, wie

bas fo bei allem Lebenbcn gegen bas tfnbe SBrnud) üt.

&aä aber nun ben fdjöncn Seil bes ,yluf)tb,als betrifft,

io verfallt er, felbft bcmflumpfeu$lirferfeimbar,wiebcr

in jmei Uon einanber oerfdnebeue leite, einen längeren

Pom tlripruug bes 2d)Warsabad)s bei 2d)eibe bis

2d)war;,burg unb einen fürjeren tum liier bis ^laufen

bürg, ia nun aber biesiWütelftürf berweitaus idtoiiere

5 eil ift, fo löfu fid) leiber fein $erg(etd) mit betn ilU'eit

idjenleben baran tnüpfen. Teitu ber SDtatfdj Üt in ber

3ugcnb am fd)buftcti, äuf;eriid) immer, unb inuerlid)

— bas ift bie traurigfte Urtafjrung, bie uns bas Beben

lefjrt, aber es lefjrt fte innerlid) faft immer . .

.

SBomtl id) nun l)ier beginnen foll, fonn fdjeinbar

nid)t zweifelhaft fein: mit ber Sdjilberung bc* oberen

leil* von 2d)cibe bis 2d)War,dmrg, beim ba* 2d)onftc

Dllig man fid) für ben 2d)lim auifparen. 3dj mnd)'*

aber umgefetjrt, beim .yinidjenSdiivardiiirg tmbüBlau;

fenburgbinid), wie jebermanu, faft nur unter Touriften

gewanbclt, im oberen Thal aber unter Slöljfern unb

4i>urv.'lgräbcrn, Laboranten unb Arbeitern. Unb bao

bunfehte Leben, wenn maus red)t ju erfaffen bemüht

ift, ift feffeluber als bie fri)önite Kultur.

Ter Sl'eg uon Bdnvnrjburg itactjWaitfeitburg gebt

immer burd) Söalb, faft immer mnid)en ,"yeljen unb bie

raufdjenbe 2d)war,$a entlang: unb menu et nid)t bic

l)iibfd)eften |e$nÄitometcrbeutfd)enfrbefiiib,fogel)ören

fiebod) mitJU ben f)übfdjefteu. £ine breite, Wot)lgepflegte

(j$aitffee fiiljrt l)inburd), auf ber oiele SBagen unb

Cmnibufie l)in unb her rollen, unb fdjon bie* vertragt

iid) mit bem liharaftcr biefes rot Iben, tief unb eng ge«

rifienen SBalbtyatö nidtf red)t. Taft aber fjier feine

©alpi pfeift nnb qualmt, ttjut roirflid) nur ben Birten

beiber Crte roeb, biugegen nidu blof; ben Mittfdjern im

2d)warvitbal, fonbern aud) allen ?iaturfreunben wob,l.

Ter i^ürft, ber fonft jebeu Simnfd) mr .\>cbung ber

Aiembeu oubuftrie erfüllt, bulbet'* nidjt unb f)at fel)r

redit baran ; es wäre nid)tf}"bid) unb felbft bie Tioibenbe

fraglid). Senn roer fid) beguiigtc,f)ierinfiinf^el)uil>iinu*

teu l)iuburd)'
1u)aufen, märe io bumm, baft man fid)'*

l)öflidier 3lleife gar nidit beuten fann.

Sdron im Cmnibn« liat man roenig iwu ber Js-ahrt,

beim baäQüb ift, fobetrad)tet,fd)eiubar immer baofelbe,

Raunte, pfeifen unb ber glufo; jubent fieljt man aus

bem ,"venfterral)men nur immer ba* Oiäd)fte unb b,at

feinen Überblid. Sonft feingreunb foldicr^ebifel, lief?

idi mid) in ben erfteu Tagen Herleiten, in ben Mafien

be*„If)üriitger.£of-j" m flettern, rocil idjmirölanfcn--

bing unb bie ."ööljen ringsum anjeljen nnb frifd) bin»

fommen wollte, ^lud) lodte e* mid), bau brinuen nur

jwei &jnpaatt fafeen, bie beibe fdnuiegen. ?lber fouin,

bau ber Mafien fnarrenb bal)iir,og, begannen fic beibe

raftlo* ihre ivJcbanfeu auc<mtaufd)eu, obu>ol)l bod) feine*

DOn u)nen babei genumn. Ter eine .s'vrr mac Dampf'

niäfdjet au* Berlin, ber Rubere, gleidifall* ein berliner,

fjattc einen freien «cruf, ber fid) balb fd)redlid) offen-

baren follte; bie Tarnen aber waren jmcifellos il)re

(Gattinnen, ba* bewie* ifjr^f ufwre*.
s.'{uu,Taiiun*wäfd)er

muR c* geben, aber einen '-^eriif, wie it)ii jener aubere

berliner imbfeiiieftlattiii übten, follte e*uid)t geben. 2ie

reiften nfimüdjnurm iljrem Ärger unb führten bafjcrciue

Lifte fämtliri)er nerborbeneu ,"vifd)e unb unreiulidjen

Letten in Wittclbeutfdilanb. Ta* wirfte auf ba* anbete

SJJaar fo, wie etwa ein tWagnet auf gewöl)iilid)e* iiifen,

fte bangen mnadjft an ben Lippen berÄrger ^leifcnben,

würben bann aber felber maguetifd) unb erjagten

Äbnlidje*. 3o ging ba* lange jwei Stuubeit fort; nur

einmal uuterbrad) ber Tampfwäfd)er bie 2ri|ilbeiuiig

feiner Qlattin Pott einem ^Kubolftäbtcr lliildjfaffee mit

fliegen burd) ben A>iuwei* auf bic ?iu$fitf)t, aber bie
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Ärger föcifcnbe wie* ihn ferjarf yuerftf: „i'afieu Sie

man, ba* i* intereffaut!" Wir wirb immer bei berlei

Weiprädjeu, bie man fo oft hören fann, ganz traurig ju
|

Wut. £a ziehen biefe teilte, ganz al* ob fie fühlcnbc,
'

empfinbeube s
J)fcnfd>cit wären, nad) barter Arbeit für

einige Horben z»r Chbolung in bie ii*elt, wo fic am

iri)onften ift, mtb wenn fie mitten brin fiub,fo gurten fic

fie gar uid)t an, fonbern wühlen fiel) nur in biefelbeu

flehten tfrbärmlidjfciten bitiein wie baljeim. Vll* ich ben

Cmnibii* jur .vieimfehr beflieg, ba iafjcii wieber zwei

trlKPJarc brin, unb aud) fie fdnoiegen. Vlber irt) traute

bem t'anbfrieben nirfjt mehr unb feHtc mid) lieber neben

ben .Mut jeder, Ta* war ein frifdjer, treuherziger Wcnfd),

ber an jeben acI* am 2\>cgc eine Sage hing unb an jebe

Schürte ein Ijarmlojco Werfwort; baju traut er bei

jebem 2iMrt*hau*, an bem wir vorbei famcii, ein (tfla*

Vier auf meine WejunMjeit. Xrinnett aber hörte id)

nad) furjem Srijmcigen bereit* bie rcgftcUitterhaltmig:

,A'id)t bejouber* bcredjnct, . . . täglid) Malbflcifd) . . .

fünf Wart ba* Limmer. .
." So mag Taniel in bie l'üwcn

grübe biuabgclauidjt haben, nadjbem er braunen war.

Merl)t habe id) ba* fd)bne Btüd lirbe erft fennen

gelernt, al* id) e* \u Auf? burrf)idrritt. lic> ift bev

Wül)c wert, obwohl man babcimcnigcrUberrafdningeu

erlebt, al* in anberen f ür^crcii, weniger berühmten

Xbälern, namentlid) ber Vllpcu; weber änbert fid)

jähling* ber liharaftcr ber ijanbjdioit, nod) öffnet fid)

ein ucrblüffenber ?lu*blicf in ein Webeittbal. ommer

geht * zwiirijen ftcl* unb Jtfalb au berSdnoar.za bahin,

unb ba* Vilb ift wohl hier heiterer, bort büfterer, aber

ftet* wilb unb anmutig yigleidj; Unbeimlirtje* ober

aud) nur (Gewaltige* ift hier nid)t ",u feljen, fo wenig

wie ^al)me* nub Vittige*. Tamm fann man woljl

aud) uon Wcnfd)en mit überfatteu Sinnen, bciten

A-arfcln in* Vluge fted)eu müifcn, bamit fic ifid»t fchen,

ober von bei Legion Ruberer, bie oortrcfflidic klugen

haben unb bod) nidtf fcl)cu, bie Vlttnerimg hören, für

einen Milomcter rcidje ber einförmige »iei.z au*, aber

nicht für zehn. Wir aber war bie Vycgftrcde für bie

^eine gerabe lang genug, aber ben klugen wäre bie

Treifarfje ,yi furz geweien. Teitn in Wahrheit ift fein

Strcrfdjen bem anberu glcirii unb jebe* hat feinen be

fonberen iKei.v ^reiliri), bie Sd)mar,\a giebt'* auf bem

ganzen VJege unb V'jalb unb Reifen auch, aber wie

oerfebiebeu fiub fie!

ii?cv uon 3dm»ar,zburg au*zicl)t, tommt ziterftburd)

hellen, tieitern Vitcbenmalb, unb auch, bie Aelieu, bereu

einer bie Vluifchrift „AÜvft (Günther" tragt, iehen nicht

finfter bvein. Tann weicht bie VMicbe bev iaitne, ohne

fiel) bod) ganz ucibiängeu ,11 lafien, mtb wührenb ber

tauberer fo ben fdiattigen Aiinfteig babiiiichrcitct,

bid)t ,zuv fechten bie rrhmar.za, zur hinten aber in

refpcftuoUer lintferuung bie liljaufiec, fann er feine

Aieube brau haben, in wie unfäglidier ftüHe ber Va-

riationen ba* glänzenbc hellgrün be* ^.'aub* unb ba*

ftumpfe Tiefgrün ber Nabeln gegeneinauber fpielcn;

halb finb bem lanneitmeer bie Vud)cn nur eingc=

iprengt wie lcurt)tcnbe Jnfelit, halb ben öudjcn bie

Xanueit wie ragenbe .vmgel, unb an anberen .sSängcu

jchlingeu fic fid) in cinanber.

Verfdjiebeu iit audi bie Schwarza auznfelKH. i^alb

fliefu fie in tiefer, breiter, fdjattiger Sd)lud)t bahin;

man hört fic nur leife murmeln unb tritt man an*

Hier, bann fd)ief;t unten bie ft-lnt rt'nt', rafd) unb

bunfel bahin. ?lber nun jenft fid) bn* Ufer, bie^äumc

treten zuriirt, ba jrijiin inert bie A-lut blaugriin in ber

Bonne unb jdiäumt über bie Steine im ^ette. Tie

Steine werben ,zu tleinett Aeljen, ring* um fic bahnt

fid) ber A-luf; im fchmalen Veite ben Vöeg thalab, baf;

fein (trollen ba* <^ezwitfd)er ber Vögel, ielbft ba*

mäittige )Kaujd)en unb Mlingen im (Meäft übertönt

unb ber Wiidjt emporjorir^t
;
fd)eint bie Sonne hinein,

fo zittert ein Stüdlein Regenbogen über ben Vöaffcru.

raun wieber loeidjeu bie Ufer z»rüd unb ber aI»'H

fpielt feicl)t unb fn)ftallen über ben Sanb am Wruiibe,

bie flaeheu Steindien unbba* Viurjclwerf ber Tannen :

an fohhen Stellen ficht man erft, wie fifd)reiri) er ift;

huubertc non Aifdilein burd)fd)längc(u woljligbiewarme

Alnt unb fd)uellcn fid) mit ben bellen um bie Sctte

an* l'idjt empor unb bergen fid) bann wieber im

Tunfei. Xa* ift ein VliUeit, ba* einen bleubct, al*

friiimmerteu taufeitb Wolbförndieu in ber Sonne. Unb

i<ielleid)t ift aud) mirflid) ein Mörndjcn baruuter, bie

Sdiwarza ift ja golbhaltig. Areiliri) in jo geringem

Waf?, bau ber „Sdnuarzabort" immer mehr einen

Alucl) al* einen Begeu für bie Iljallcntc bebeutet hat.

Um 1500, ba ba* (^olbfiebcr bie Weufd)en nod) ftärfer

al* geioöhulidi jdnittelte, .zubein ber Vrei* be* Wetall*

ein imgewöh'tlidi hoher war, würben hier bie erfteu

„Seifen" i Wolbwäjdjen ) eingcririjtct: fie arbeiteten mit

Vevluft, aber etwa* fauben fie mirflid), jitft io niel,

bafz "?lnbere glaubten, an tieferen Stellen unb mit

befierem (Merät glüdlidier z" fein: breifng oalju* fpäter

gab * zwaiizigfold)c<Mewerfjdiafteii im Ihal; fic gingen

alle ,zti ohunbe, huuberte von ilialern geioanu mau

unb zfhi'tanfenbe oevfdjlang ber Vetrieb. VI her bie

Cpfcr fehreeften nicht, immer wieber fauben fid) Unter^

ncl)it:er, unb al* Ihimi zufällig ein grünerer Aiiub

gli'ulte - man fanb beim Wiaben eine* V^chr* ob

Schwarzhurg auf C.uarz auiftl\enb ein Wolbflümpdieu

von brei Tufaten VJert — ba oetlorfte ber (^olbbiuit

Zu neuen Wüllen unb neuen Vcrlitücn.

.v>eute läf;t man hier bem Alnf; fei it (^lolb, u>ie im

oberen Ihal bem Cinn z bei Aclfeu. '.Vnr wenn eine

Digitized by Google



4M Deutfdtc Dicfjtun^.

Verlobung im fürftlidjen -Vau« ftottgefuubcn bat, jagt

man wicber ben windigen tyolbplättdjen im Wcröll bei?

Jyliiljw nadi; bic 2d)war}burgcr dürften haben immer

Xrauringc au« Sdiwar.vigolb getragen. Xcurc 3iiugc,

beim mehr al« um wer Wrofdjcit täglid) fatm man

nirgciibwo „ieifcit'
4

. 2o crjä^lte mir ein «Itc« @d)ufter>

lein, ba* bie (Mattf)öfe im Xf)al ablief, ob'« nirgenbwo

ma« <m fliden gebe, imb ein Stüd 2i?cfle* mit mir ging.

*öiit Schnftcrn rebe id) immer eiern, e* fiub uad)benf=

lidie Kail«, aud) biejer ba Nor'*. „0«, wie foll man

fid) ba* im crfläreu blmit?" jagte er bebäditig. „Wrab

fo i»iel Wölb i* brin, baft e-J lodt, uub ju wenig, baft

c« langt. Unb grab uns alleine auf ber ganzen Seit

i* io'n beirijecret." Xa* fei nid)t fo, meinte id);

in meiner Heimat, feljr weit tum ()ier, fei and) \o ein

Tvluft, bie „golbene Wfu%i''. Xic Ib,allctite bort

erfüllten fiel) bie 2ad;e |"o, ba« ber liebe (>Jott ba*

Wölb biiteiugethan »nb ber Teufel es vcrfriimclt tjätte.

Ter fllte lädjelte fd)alff>of t : ,,Xa« miiffcn Sc beu

frommen Xanten* in Waldenburg crjät)leu, lieber

.frerre, bie glauben rcdtffdjaffen an ben Xeufel unb

freuen fiel), von U)m m hören. Od) aber möchte glauben

bbun: ba* io cinfort) eine 9faburjrfad)e uub barüber

^erbrid)t mau fid) umfunftcu ben Mopp . . . Soldje

merfwierbige Wabuhrfad)cn giebt * gar viele," fut>r er

fort, „fluni Wijpicl, wa« (iorbobang i«, werben 2e

moljl Hüffen, biefe« ift ba* feiinte Veber. Unb ba liegt

uu — hören 2e! — ein Wertelftfmbd)cn l)interm

Sdjwcijerbäit«, gegen Aröbifc 511, ein armfeliger ©eiler,

unb biefer Seiler, wo bie i.'eutc nid) mal am 2onm
tag Stiebeln tragen, foubern barfufc loofen, tjcif^t

—
hören 2c! — ood) liorbobang! Hörnten Sic mir ba*

ertlären bbim?!" Xa« hätte id) wol)l gefonnt; bnis

l'eber beiftf (iovbnati nad) ber Stabt (iorbova, unb

ber Seiler liorbobang nad) irgenb einem DenUlm*

melten betitfd)cn iSigennameii. Slber wa* tjiitte c*

genügt, wenn id) bem 3Jianne biefe eine „ Wabuhr'

fache" aufgetlärt tjätte — e* giebt fo Diele anbere, mit

betten wir beibe mfammen nie hatten fettig werben

Humen.

Xa* „Sd)Wei,\crhau*", wo ber Scg nad) biefem

>Katfel abzweigt, ift bie Sofwung eine« Silbwärter*,

ber burd) eine ftatt(id)e iKagb and) Wer unb iWild)

atiöfdjenfen läjjt unb biefe Wagb heifU — bie *?t ftr)c=

tifer mahnen im* immer, in unfere Scbilberimgen

burd) limjclheiten ^arbc m bringen, unb id) fetje gar

nicht ein, warum id) hier bie Jvarbe iparen iollte, ba

id) fie .utfällig auf ber Palette habe -- bie „biefe Sla

tbrin". ?ll* id) fie merit fal) — ber Ctnnibnöfiitidjer

hatte auch hier auf meine Wcfimbbcit getrunfeu

war fie fehr luftig, jent aber blidte fie orbentlid)

biifter bveitt. Ten Writnb wollte fie mir nid)t tagen,

aber che id) anfbrad), fragte fie jdieinbar unbefangen,

J

ob id) beim fdiou bie groftc "üfeuigfeit gehört hätte, von

ber alle Seit im Xtjal rebe, ber Hutfdjer habe fid) mit

bem fliinmermabdteit Dom „(ihrofopra*" bei Wanfcii=

bürg Derlobt. Od) munte c* nod) nid)t, aber nun ucr=

i ftanb id) Wie*.

Wo ,utm Sd)Wei,\crbau* forgen eigentlich nur

1 ftluft unb Salb für bie "?lbwed)«luitg( Wrg unb Reifen

!
bleiben fid) an $>öhc uub Aonn yemlid) glciri). ^">icr

:

aber beginnen fie jäbling* empor .nt wachien unb aud)

;

ihre ^orm unb ,"yarbe wcdifelu von Schritt
L
ut 2d)ritt.

,
Xao ift feine Übertreibung, beim e« ift Xhonfdjiefer,

unb man weift, wie feltfam, fd)arf unb ^adig fid) bie«

(Mcftein unter bem iSinflufi ber 2onue unb be«Saffcr«

formt. Xa,m bie un^äbligen fdjroffen Sinbungeu bc«

Ihalo; bunbert 2d)ritte lang brängt ba« Wefteiu liuf«

vor unb bann wteber bao recht«; fo geht «^ immer

im ^id.V'd, immer in furzen tiefen 2d)lud)ten baf>in,

unb immer bat man bie ^inpfinbung: bie« ift bie leUte

unb e« geht nid)t weiter — aber ba raujdjt ja neben

bem Sanbercr fröl)lid) ber tapiere WeitoB unb "^fab*

gröber, bie 2d)warja. Oh^" ^ n ' ld) bie, erft ein Octhr

hunbert alte litjanffee gefolgt; franjöfifcbe Sd)ule:

man troßt ber Watur nid)t, foubern fudjt ftd) ihr

au^uidjmiegen. Ser eine ber (teilen, aber uttfd)wcr

fttt erflimmenben Huppen befteigt, ben (Mrie«bad)=

felfcn
(v — aud) bie „Xeufelotreppe'% bic 511 ihm

emporfiibrt, ift ba« Seit eine« braven, Dorforglidjen

Xeufcl« — unb mm binabblidt, t\at bie (impfiubung,

alö wiire bai* (Meftcin von launifdjer Hinberbanb wie

mit ber i'aubfäge eut^weigetcilt; fo abenteuerlid) fittb

bie Hrümmuugen bc« ^luRthal«. Xaruin wed)felt aud)

io oft bie öeleud)tung, immerm hüpft ber Sonnen*

fdjein von ber linfen ,mr rcd)ten ^ergwanb unb um*

gefeljrt. ?(udi biefe Sönbe geigen alle Spielarten ber

frtrbe uub ftorin. )Hot, braun, idjwarj, crfd)eint ber

Sdiiefer, je nad) bem (örab ber
si>enoitterung, ba=

^wifdjen fteht ba« Wrait be« SanbfteinsS; von t)«U=

grünen Wifdien bnrd)ioad)fenec- Wcröll bebedt bie ?(b*

hänge, mittenbrin leud)tet ba« Not wilber ?Hofen,

broben ftetjcn fd)warj\griine uralte lauiien, bereit

Sur^eln wie mädjtigc ^ogcit bie l'uft burdifdjneibeu,

I

betm ba« (Geröll, burd) ba« fie üch einft waitbeu, ben

Jyelobobeit
t
ut erretdjen, ift ^ur liefe geftür^t; über

ihnen aber blinft in ioniiengeträiiftem Wau ba«

fd)male ^anb be« Gimmel«. *?lud) au vcrfd)iebener

Witiif fehlt'« nie: Salb unb aIuü raiijdjcn,
N^ögel

fingen, ber Sved)t flopft. Aieilid) fingen auch bic

Vlu«flügler: „Scr hat Xid), Xu fd)öner Salb" unb

anbere lieber bamufdicn . .

.

Unb wieviel flbwcdiolung giebt erft bic ^orm ber

Ailfeu! Xa ipriugt ber liine wie eine fd)arfe fd)u«ar^e
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.tflinge in* Ibal vor: fommt nnin näher, fowirb fie

kleinem breiten, abcntcucrlirf) aiic*flefraititcu ih'iicfcii ; ein

Ruberer ficht wie ein >Kiefenf>cd)cr au*, ein Tritter wie

eine i/uro, nnb bamit jit ü*ein unb *>iefoiif4 ba* 5i>cib

nidjt fet)le, ficht brühen ein Ruberer, ber wie cineTame

auffiel)! ; freilich hat fie eine cjciuoltiflc Mriuotine nnb

gar feinen sBufeti, über ba* evfte mar bocti einniol Wobe

nnb biiö letfte fann man audj heute nod) fcljen. Witten

Vtnidjcu ben Jyel feit gewahrt man bie gewaltige Wuiuc

eine* goliid)cnToti^,gan
(
}beutliri)finbbiebcibcn,woh(-

erhaltenen «iebet m fcf>eti - aber wer halte ba oben

auf bie [teile ftblje einen Tont gebaut V — es iit and)

nur ein JiMfc ber Watur, ber „.Uirdjfelfeit". Ter alte

Aiuft Wtutbcr tjtiucfoldjejvmtbcbran.bafjer ben ,yelfen

beforierte; er gab ihm bicSbtvjetdjmtng ber Maisgelben

Jylagge, '»'° n>etjt "öd) h™te broben. Tann ficht

man weiter mr Wcdjtcit auf fdjattigem Jyelvuorfprung

einen lurm; mißtrauifd) gudtc idi ,m ihm empor, aber

eine Neipeftvperfon, ber Mutfchcr eine* fürftlidjeu

rageiuagcn*. ber hier feine ^ferbe auvfchnaufcn lieft,

betätigte mir: „Tteje^ ift ein gemauerter 3 nun; er

fdjreibt fid) liberilein. Teuu bort iit ber Sauparf nnb

berWann von ber 2t4'lbfau fdjreibt fielt auf Ijodjbcutfdj

Über." Xa war irij ja an ber rechten Sdjmiebe unb

fragte wie bergen] rjcifje, ber fid) Überbein iiirm er>

hebt. „Tief« ift bic ,£üncnfuppey mar bie Antwort,

„.pünen Ijaben nämlirit ein fi bie langen Wäituer gc

heilen, bie vor bem Ijodjfüritlidjeit 2-djloß in Sdiwarj-

burg it;acbe geftaubeu haben, "üluf biefer Muppc iit vor

fünfzig Jahren ein alter Wann gefeffen, ber hat bie

gonjc Ciegenb abgefchrieben." — „Steht oben ein

£au*?" fragte idj. — „Wce!" lachte er. „So im *>alb

is ber ^llte gejeffen, unb l)at iminei^u gefdjricbeu nnb

gefchriebeu unbbavon ift bie flau.je Wegen b fetjr beriehmt

geworben. Siecrhiefj- - warten Se mal,eitr.&od)etttag

— Tien*tag — nee ^reitua!" Nun tonnte id| ^efdjetb;

auf ber ."piincnfuppe befliuut ,"yre»jtag* „ougo", aber

er bat iljn nidjt bort gefdjrieben, fonbern in feinem be=

tjaglicben 'ütrbeitvjimmer in Siebleben biftiert, „einem

blinbummen Merl," wie er mir imfelben^lrbcitc^immer

erzählte, „beim vor einem bentenben Sdjrciber bewaljr'

ben Tidjter ber Gimmel..." „Trüben ftcht auch'u

$oom," fuhr mein tiiceroitc fort, „ber heifit nadt ihm

,"vientag*booiu." 3dj \og mein Weifebüdjlcin hervor.

„ oa, " jagte ich, „ u nbbanu muf; bod) hier bie Jugo- M lippe

fein, bie andj an Jvretjtag erinnert." — „o beioaljre!"

larijte ber itutfdjer. „TicoiidjoMlippe— bnsisriditig,

bie fehlt Sc gleidj linf* oben! "Jlbcr mit beme Gerrit

ftrctjtag tjat ba* nidjt*" m bbun! Ter ^ndjo war Sc

uämlidt oodj fo it alter «Pume von ber hocbfiirftlicheii

Sdjlofnuadjc, ein braver bcutfdjer Wann — jaa!"

Tann gab er beut Wefprad) eine praftifdx&{enbuug,in

XXXIV.

bem er feinen leeren Tabafsbeutcl hervorzog. 3dj ver

ftanb ben &Uitf unb er fuhr vergnügt bavon.

Wit bem Tcufiual bc* braven Sd)lofuvadjmann*

ougo, einer ftcilen Mlippe, enbet bie Siomantif be*

Sdjtuar jattjaleÄ bann folgt bie>)ieibebergrofKnWafthöfe

vor^lanfeuburg. Ter anfehnlidjfte ift ber Ühnifopraji,

berfuriofe ^{ame erinnert an einen furiofen Wenfdjen.

Tanj hiefj er unb war um 1 7<U> in !lManfcnburg2d)nei'

ber, fogar ein gan j vcrbreljterSdjneiber, wie feine 3Mit=

biirgcr glaubten, benn ftatt auf feinem ^(rbcite*tifdi ,\u

{joden, lief er bie ^ergeabnnb jammelle 2teine;uamcut--

lid; auf beu Ühmfopra?, ben vu'tgrüueu Sdjmurffteiu,

war er wie verfeffen. ,"vreilidj teilte er biefe Vorliebe

mit einem berühmten ;>eitgenoffen, Jsriebridj beut

(Großen, ber fein 2an*fouci itnbba^^otobainer 2tabt

idjlofi übcrreicl) mit biefem milben, feinen Stein ge

fdjmüdt hat; aber and) fonftwurbeben^Uantenburgeru

halb flar, bafi iljr IVcifter -^oirit eigentlidj gau,\ fdjlau

war, nur eben mit einem Stirb iue> ^iarrihl)e. Tcnn

bie iViiueralien, bie er fammclte, verhaubcltc er weiter,

würbe allmählid) ein moblhabenber, unb, ba er uitab'

läffig miueralogiidje Stubieu trieb, in feiner ?lrt ge«

leljrter Wann, fdjlieftlid) föuiglid) preuf;ifd)er ^Hergrat

unb ^efiner biefer >>aufeo. v

N
Mt Willem toar erveruüuftig

r

nur noit liljrtifoprafeu fonnte er nie genug haben unb

häufte iljrer eine irtjwere Wenge auf, wa* aber bann

feinen ürben redit augenehm war. Unb fo tauften fie

ba»> \*»auo pietätvoll nad) feiner eiuträglidjeit Warotte

unb e*5 heißt bio heute fo. ber nur ber Warne ift uu-

gewüfjulidj, ber Wailfjof unb feine Rührung fiub gan;,

laiibe^iiblid).

Ju bieieu( sKifthbfenbeo Sdjwai^atljal^unbin betten

beo Stäbtdjeu* fjalten viele l'eute iljre Sonniterfrifdje

unb thun redit baran ; e>> loimmelt nur fo von Ijübiiljeii

Anlagen itarij allen Seiten. Hub wa<s midj an ^laufen

-

bürg enttäufdjte, ftörl nicht viele Wenfdjeu. tio ift ein

uralteC'Weft mit reidj bewegter Wefdndjte.io ruub taufeub

^ahre alt, vom XII. bisin^XIX^abrhiinbertMefibeiij

ber Sd)toard»urg ^lanfenburger Vinie, aber uodj bic-

iitj XVII. Jabrhimbert hinein ein Wittelpttuft ber

Multur biefer i.'anbfdiaft. Tavon müf;te luoljl bod) noch

wa>J m feljeu fein, badft" irij.unbmirwäffertebcrWunb,

al>j ich einmarfdjierte; fogar auf Wauer unb (Kraben

wagte id) Ijier uod) ,m hoffen. Wim, fie fiub feit einem

oabrbunbert befeitigt, unb andj nach alten .s>äiifent

gudte idj lange and, bi* idt jum miubefteu iljrer ,\wei

fanb, ba^eiue gegenüber berMirdje, bao aubere nah' ber

^oft, betbe brave Steinhäufer mit Wuubbogcu portal

aiiv bem XVI. vsaljrhunbcrt unb tjübichem ;')ierrat von

Woietten, Wiidjcheu unb bergleichen. Ta>? Nathan*

iit ein biirftiger
s^au aus ober ;icit um IT.'.n ; alter

fiub nur ;,u'ei lafelu ledttc- unb I tu fo ba Thüre.
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Xie jur Siediicn 3eigtba«$Manfcnburger Stabtwappcn, 1

ben aufftcigcnben t'bwett, von 1434, bic ,}ur äinfen bie
i

Jyigttr eine« ^ürgcrö au« gleidjcr 3*»*» bte al« SHaljv-

jeidjen ber Wcrid)t«barfcit gebeutet wirb. ?llfo eine

s
?lrt tuirgevlid)en Molanb«. Xa« ift

s
?llle«. renn aud)

bic Mirdie ift moberu reftaurievt unb felbft auf bem

alten Mirdjliof fiubet man nur Wrabitcinc au« bem
,

XVIII. oalirfjunbcrt; wot)in mögen fic mir bic älteren

flctlwit fjaben?!

\Hit bie einftige $kbcutuitg SManfcuburg« malmt

nur ciucWuinc, ullcrbing« eine ber frönten Xcutid)=

lanb«, ber Wreifenftcin, auf einem (teilen .vnigel nörb-

lid) ber Stabt. SSJic id) fo fadjt emporfdnitt unb mir

ba* brorfelnbe Mauerwerf immer gewaltiger entgegen^

wud)*, fjnttc id) einen fiarfen iSinbrurf: al« ual)te id)
|

einer jerftörten Stabt.
sKbcx alc- id) nun eben .jwifdien i

Wcitrüpp unb Winftcr umt)crflettcrte, ba fprad) nur

nod) bie SJatur ju mir, ber Sluoblirf in« fjclle breite

Saaletbal im !)iorbweften, im>crnfie jerflüftcte Sdjwar

.yttfjal im 3 ii ben wirfen jeber nn fid) unb jubem burd)

ben WegenfaK, aber ba« Mauerwerf jagte mir wenig. '.

Ii« ift ?llle« gar ju uerwüftet; einen einzigen $au ab
!

gercd)uet, fielen eben, aud) mir mit groRcu i?ütfcn, bie

faljlen Mauern ba, an mandjen Stellen unter Mann«*

l)bf)e, an anberen l)öd)ftcn« bi« 311m Doppelten unb

Xrciiad)cn, unb wie bic ^urg ein ft war, fann man

fid) niri)t flar oorftclleu, felbft ben 3ug ber llinfaffuitg*

mauer nur mübfam erfennen. Ii« waren eigentlid)

brei Burgen, an beneu fünf äafpfuwbcrte gefdiaffen

Ijabcn; mit bem 3>erwüftcn ging« uuglcid) raidjer.

Xer ältefte Teil ift bic iPnrg, bie man burd) einen

Spitjbogeu juerft betritt; bie Cuabcrn au« bem

XIII. oabrtjuiiDcrt fjaltcn nod); wa« fpätcre ^ntew

au« Mufdjelfalf unb Riegeln tjinuif ügten, ift faft uer

fdjwuubeu. Wegen 2i>eft unb Cft reiben fid), von bicicr

iSurg burd) tiefe Wrnbcn gefd)iebcu, jwei anbere an,

oon ber wcitlidjcn fief)t man wenig mel)r, bic üftlidjc
1

hingegen ift ber befterbalteuc leil. £ier ftcl)t, uon

Indien, IStdjcn unbAÜeber iimwad)fen, berfrüljgotifdje

tiljorbogeu ber Mapelle, liier, neu unter Tad» gebrad)t,

ber $ku, in bem nun eine ^irtfdjaft betrieben wirb.

?lud) au« ber oberften Stube fann man bie beibeu

Ibnler überleben unb ba« licblidjc >liiunett)al bayi;

ba« fal) id) mir, obwohl ,iwei Xamcn am uädiften Tifd)

gcriiufdwoll Veip.>igcr Stabtflatfd) breittraten, lange,

lauge au unb ging bann mit warben Sinnen unb unbe-

wegten Verden« 31t Tl)al. Xenu in« Träumen ober

yi t'eclifdicr Slnteilnabme bringen einen beriet Iriim-

merftatten nur, wenn fic au fid» fclir fdjbn finb ober
,

CSrinncrungen an grof;e Srhidfale weden. .frier trifft

beibc« uidjt 31t. Mouig Wüntljcr ift auf bem Wrcifen

fteiu geboren, bat oft hier oerweilt, — aber wa« iit

un« ber arme SdjattcnfbnigV! Xic Manien bcrÄubcrn,

bic t)ier fjerrjdjtcu, melbct „fein l'ieb, fcin.'pelbenbud)'',

unb bie 3kl)crrfditcn gar finb 1 1i 11 unb ftumm in«

Wrab gefunfen, wie fic ftill unb ftumm gelebt unb ge

litten l)aben. Xenu 3Mut unb Xl)ränen finb aud) tjier

geiloffen, viel xBlitt unb oiel Tbränen, aber nur im

Mampf um Mein unb Xein, um ein Xorf, ober, wenn«

f)od) ging, um eine Wcuiertmcile. $i5cr auf bem Wrci

feufteiu fte^t, begreift fetjr wol)l, baß fjier, an ber

Wrcujc swifdjen i^alb- unb "Jldcrlanb, an ber 3)fün--

bnug breicr Xl)äler frül) ein A*(edcu cntftanb, unb

ebenfo, baR biefer ^erg fel)r halb jur /"yefte würbe.

Sie bel)errfd)te bie Il)äler unb war jur ^eit, ba bie

Wefdjoffe nod) nid»t loeit trugen, faft uneinnehmbar.

Mein Stnmbcr aud), bau c« Rubere bnnad) gelüftete;

mit wem immer bic Srfnoarüuirger in jveb,be gerieten,

um Stabt unb Sdjloft ilMaufenburg ging'« yutädn't.

Xatjcr bie raftlofc Arbeit burd) fünftefjn ober me^r

iWicnfdjenalter, ben Wreifcnfteiu 511 feftigcu; immer

neue Wräben würben gebogen, immer neue Mauern

getürmt; int Jyrieben aber weilten bic Herren lieber

aubcr«too, al« in ber büftern, riefigen ^Hurg. So er

flärt fid)'«, bar, ber „^nila«", ba« i$o\)iv unb ^t)U

t)au«, fowic ber Jyraucngabcn Ijicr bereit« 1548 ein

„Mufenttialbt oon Üibcd)«lein unb ^iad)t^Kabcu
,<

waren, ]\\ einer ^>eit alfo, ba nod) neue Diingmaucrn

augelegt würben. Tie (frfiubuug unb ^erbcffcruug

ber Manoneu nötigte bayt: ber Meffelberg im Horben

ift fjöfjer al« ber Sd)tofd)ügel. Uli« aud) bic« uid)t

mef)r frud)tete, räumten bie .\xrrcn ben Wreifeufteiu

unb verlauften ba« Wentäuer an bie Bürger unten.

Xie bauten iid) bavon ihre Käufer, trieben audj.^aubcl

mit bem Weftein unb üiienwerf; wiberftanben bic

üuaberu, fo würbe fleifjig gefprengt. Xanebcn trieben

l)ier Sd)a^gräbcr il»r 4vJcfcn, beimlid) ober offen; eä

gab fogar im XVIII. vHilyrlninbcrt orbcntlid)c (Mc*

n 0 ffen fdiaften yt biefem $ivtd, bic aud) emfig Wewölbc

fprengten unb Stollen trieben. Xenu in ber Ib/irin*

get Sage ift ber Wreifeuftein eine einige grofte SdjaU-

fammer, Iva« begreiflid) ift; l)ier würbe ja ll)atfäd)lid)

in Mricgc'jeitcn burd) ^brljunbcrtc «He« Wut unb

Wclb bc« gaitjcu Wau« geborgen, ^lud) beute nod) vcr=

fud)cn oben Sdia^gräber il)r Wlüd unb ein alter

Mrämer ual)' bem Matft, bei bem id) um fünf Pfennige

3üublibl^d)eu faufte, teilte mir - bar Wclb todt unb

l)ier bnt mau 3eit — ganj genau mit, wie man ba«

mit Ürfolg aufteilen fann. Man ntttf; am 1. Mai,

bem Tag, wo bie ftcren tauten, ober am ^ol»anni« =

tag, ber in Tljüringcn ben loten getjint, ober 31t St)l-

vefter, wo mau in bie ^ufunft iel)c»t fann, geboren

fein, fid) vor nid»t« fürditeit, aud) nidit vor ber blaifeu

^rau, bie oben alluäcljtlid) ein Wrab für il)r Minb
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fcbauielt, ba* fic im Shirggrabeu erläuft bat, imb

brüten* miin man ein uou einer reinen Jungfrau gc

webte* £>embc btird) brei Wonbmonate, alfo .^ivölf

^ocfjen tragen, offne e* m wedjfeln. ftarte Sadien,
,

hefonber* bie leine; ba wirb man ja ,meriteinMammer=

jäger nnb bann evft ein 2d)avgräbcr.

Tie 3eitf« manbeln fiel) ; cinft bat ber (Greifen ftein

bie Slanfcttburger pglcidi gefdnittf nnb geplünbert,

nnb nun (bim fic it)m ba* Wlcirf)e;cr ift ifjr 'Steinbruch,

Aber twr allm argem Verfall wahren fic i()n bod) —
ber jyremben wegen, wn benen nun bie l)albc 2tabt

lebt (bie anbere Hälfte von allerlei Gabrilen); ben

Sommcrgäften muft ber romantifdjc 9lu*fid)t*punft

erhalten bleiben. Taft ber Greifen nein toie bie )rf)önfte,

fo bie öltelte 9hiine Teutfd)[anb* ift, barauf fchmört

jeber iBlanfeuburger; fic wiffen and) ganj genau, wer

bie ünrg erbaut l)at, „ein fterr (VJrcif wx jweitaufeub

JaljrcH", wie mir bicMcllncrin in ber iBurgwirtidjaft

fagte nnb ber Mrämcr mir beftätigte. tiefer .perr

Wreif ift aber leine ^rfinbung ber neuen 3cit, foubern

be* XVH.Jahrhunbert*; bamal* fanb
1

* ein ftiftorifer:

«reif war ein Sohn Marl Wartell* nnb erbaute bie

^urg 748: ben "Sag Ijättc ber Wann auf Verlangen

aud) fcftgcftellt; heute fabelt'* bie armen Weichidit*-

fdireiber viel fdnverer. och ftoljer aber al* auf ben

\xrrn (Mreii ftnb bie ilMaitfeitburger auf einen Wann,

ber nur acht Jaljre (1837— 45) if)r Witbiirgcr war;

fein ^ofmbau*, bann feine }lrbeit*)lättc finb mit 0>e-

benftafeln gefd)inürft, uub yi feinem ljunbertften öc=

burt*tag < 1 882 j haben fic it)in fogar ein Tenfmat

errietet. Nile* uidit m viel, beim ber Wann bat mehr

für bie Wcnfdibeit gethan al* alle regiereuben ,\>ein<

ridje uub Öiintljer
(
wfaminen genommen, nnb bat bem

Keinen **f oft einen imoergänglidjcn töuhme*titel gc

fdjaffen; hinter ber Mirdie, im „MeUerbau*" jet.it

ift bie Wabd)enfd)ule brin — entftanb 1840 bereifte

Minbergarten ber ii*elt. Wim weif? man, baft id) von
;

ivriebriri) ^röbel fpredjc; im nah/n Cber»2xlciijbad) !

geboren, lief; er fid) al* Jyünfjjiger liier nieber, um
cnblid) feine Jbce - - bie ürrjicbung be* Miube* al*

„©liebgauje*" — praftifd) burdMitfül)rcn; nad}bem
\

fie fid) bewährt hatte, iiberfiebelte er nadi Sdiloft Wa= :

ricutl)al bei Vieheuftein, wo ihm größere Miäume uub

Wittel mr Beringung ftauben. Mein (Geringer im

Weift, war er ein Wrofter im Wcmftt, unb bie haben'?

immer itodj etwa? harter al* anbere Wroftc; mau i>er-

ftebt beut, weldjer tobernftc Mampf um fein Jbeal fein

ijeben war, nerftebt, baft man il)n ucrfaiinte uub oer*

höhnte, felbft ba* Verbot ber Minbcrgärtcu in ^reuften

(1851), ba* bem altcruben Wann ba* .ftcr.} brad),

ift ücrftänblid): c* ift immer biefelbe («efd)id)te, io lang

Wcnfdjen auf tSrben leben, aber fie freudigen bod)

immer nur ben Mörpcr, nid)t ben Weift. Wan f)ört

jet»t oft bie Wahnung, Jyröbcl nidjt jn überid)äOen,

ba* ftel)t mir fern; aud) id) weift, wie abhängig er uon

^eftalow war; ber Wentd) wie ber Sdjriftftellcr finb

iwn 2d)rulleimiii)t frei; unb neben lieffinnigem fiubet

fid) (wie freilid) gerabe bei sj>äbagogen nid)t feiten, bie

fid) immer yun Minbe büdeit müffeuj aud) i\ir«pifd)e<J;

mbem weift id), burd) wieinel Arbeit Ruberer ber

Miubcrgorten wn 1840 ju bem würbe, loa* er heut

ift.
s
?lber oljnc Jröbel hätten wir ihn nidit, unb barum

ift weit metir bie Wal)nuug am ^lafce, ihn nid)t

uuterfd)iU"icu. Turd) il)n finb Williavbcn Wenfd)en

finber ein wenig betfer, ein wenig gefunber geworben,

alo fie ionft getvefen loären - weffen 9iuf)in wäre

frijöncr?

'ihn fleinen ftröbclbcitimdl vorbei — unweit baüon

fteht ein Diel ftattlidjere? für ben Jyürfteu (Meorg uoit

Mubolftabt— gcl)f* in bie hübfdjeit'ülulagcn amrcdjten

2d)war,"ia4lfcr, ben Waftljöfen gegenüber. 2d)önc

sPudjen unb (rid)en, wotjlgeb/ftltcne, fanft anfteigeube

^ifabe, bequeme öänle unb faum eine frei. Jvaft immer

bieiclbe obtjlle: oier grauen ftriden unb eine fünfte

lieft ihnen einen Jliomanftrumpf uor, ben eine fed)ftc

geftridt l)ot. 3d)on hier muftte id) an beö 5d)iiftcrlein#

5llort oou ben „frommen Tarnen*" benfen, beuu bie

„Wartentaubc" war mirflid) nod) bac- frioolfte ^latt,

bao id) ba fall, anbcreMrän^djen laufdjleubcm „
s4?farv*

hau?" uub labten fid) am „üuellwaffer für* beutfdje

.^aiiv". 91 ud) bie .'{.»erren frijieneit mir uidjt gottloö,wenn

aud) leine flöteten ; auf bem ii?cg empor überholte id)

uidjt weniger alo fedjebide Wänncr, bie fdjweifttriefenb

bahinfdjritten uub nad) ben Warlierungeu am ^ege

icbieltcn, beim ^laufeuburg iit ein Icvraiufurort nad)

Crtcl« 2l)item, uub $ve\ wn biefeit biden Wäuuern

lafen babeiim „JlicidiC'boten". Zawuubcrtemid)'* weiter

nirfjt, baft mir auf beiir^cg in* ^errctljal eincfdjroarj»

gcfleibete Xamc begcgnete,biemirein iraftäilcinreidjte

unb huubert 5d)iittc weiter eine anbere. Weben bem

Aufgang mm „Matienfteiu" fteht ein 2d)imbüttd)cn;

geriil)rt la* id) bie ^»fdjriit: „Wit bödmet C«e

peljmigung 5vS:)»^Ji322oWo ;,niti 9lnbenfen bc?

25 jährigen ^abejubiläuin« be* >>errn ti. I. ^ öl)mev,

Jena." Xaneben aber fafteiucbritteTamcinfcicrlidjcm

Sdiii'ar.v uoit ber id) ein britteo Iraftätlein erhielt.

Jd) ging weiter, mt Wed)teu bic9lbl)äuge ber „.s>iiiu'it=

flippe", ,mr i.'iufen ba* fd)öne i^albthal ber 'Kerre,

bi* ,511m „J^crreMU", wo fid) baö Iljal teilt. ^lalb,

io weit bac- 9luge trägt, nur Ji>alb — c* ift febr fchön

liier unb febr ciufam. Tann fel)itc id) mnief unb

fletterte bie Jel-meppe beo „Matjenitein" empor, eine

9lrt natürtid)cii Ifrfcrc'. wn bem man weithin in«

3d)war$atbal leben fanu. war ein beiftcr lag unb
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mic tri) oben .^lotfclicit bcn Reifen ftanb, bic eine bnmvfe Stab» mitgeteilt hatte, mib tonnte leirijt bcinerfen, boii

Wlu t o uc-ft vömtcii, befiel mtrf) ein 3diH>inbvt ; mid) luar id)
i
midi bn ber ^uiaU fet)r begnabet hatte, fic mar fid)tlid|

fcfjr niübc imb t)iiuciric|. 3)iit nmiifcnbcn .ttnieen Heiterte bie Königin biefco Mreifco, von Hillen verehrt, ober aud)

idjmieber hinab unbfmit faftobninärfitig auf ba* ^änf gegen ^ebeiuiann f)iilbvoll. 9tttd) mid) fragte fic lettt^

ri)cn
(
auf bem aud) bie Tarne mit ben iraftötlein fafe. felig, mic c* mir oben gefallen tjätte. „3a," fafltc fic,

llnb ba begegnete mir ehvao, mos mid) fotiv,fel)r traurig „o boctifdK* 3Mtiftd)en, aber fer üeibc vonWcfiebl bod)

madite, beim ein lan^eo i.'ebcn l)at mid) flelcbrt, ,yi cr= oori) iebr mebmiebbig! Ter arme ftcenigf tihinbber!

fcntieii, ba)? bie Wdigion für bie meiftcu üWcnfdpn ber So friet) fterben unb n mieftcv l4öcib l)atte er ood)!"

ein
(
y(jcC.iiel(ibcaler(Me)iitiiitii(\iM,uiibbaritmtt)ut

,

emir Ta* fiel mir auf, beim von Wi'mttierö (Mematjlin weif?

in ber Seele me(v, menn irbfehe, baf? gernbe ficliiiijclnc bic Mefriiiri)tc uiri)tc> 311 fagen, als bafj fic lebte, od)

hart imb roh madjt. Tic Tarne, fic mar nod) jung imb fragte aljo. Sie wrfte bic 9ld)fcln. w £ibfd) mar fe ja

offenbar gebilbet, fal) mid) frbarf an: „2ie finb ja nn ftarf, aber eben ii bnibale 9Vrfou! ilH'nn er nid)

totenblaß? 2ic id;eiueit fel)r unwohl!" orijbanftcmiit)* barirle, gab'* nff'n Jylcrf .s>icbc! iVur wenn ihm fein

fam, co würbe balb vorbeigehen. Taranf fic hart imb Sdjmager half, bradite er ihr Möfong bei; ba baffirbc

idjroff: „Sitoljcr mifien Sic boo? ^efen 3ie lieber viel, man gunn al* Tante nid) 9lllcs erjagen .

.

bic* iMatt nnb bcf)cr\igcii Sic ec-." Iis mar ein Traf^ librfurdjtsvollloufrijte bieWunbc, idjaber fragtefduid)

tätlcin ber Samtener SKiffion, bas in berben Korten teiti, woher fic ba* müfjtc. „91 it« ber t'ibbrabutjr",

mahnte, bie leute Stnttbc fei nahe. Stumm las id) ba* marbicftol^c9lntmort/ „ood)in^crid)cn.
/
' ^n Herfen?!

9_Matt nnb ging $11 Thal . . • Ta bitrd^udtc mid) biclrrfcnntniv, fic mcinteWiiutber,

^m lühlcn Svcifciaal bc* „tihrniopra*" ftiljltc id) »runbUbc nnb Sicgfricb.

mid) balb mieber mol)l. M) faft an ber T;ible d'höte So hatte mir fcoo Sdjirffal gegönnt, binnen einer

ber i.'cip;iger Tarne gegenüber, bie auf bem Wreifcnftein Stiutbc eine watjrboit fromme nnb eine wahrhaft gc-

ihrer jyroitnbin bic Beiträge yir Sitteitgefd)iri)te ihrer
:
bilbetc Tarne fennen yi lernen.

< rtortfduutg folgt.)

lumnt' tilj tote beß riebes £>diall

3m ?uicl brr ITuf 1 »erbeben,

H>ic eine K>olhc letdjt im JUl

Pcriitttr» unb »crrriinicbcn!

tölcidi mir bic ?»tiue Hill uub gruli

3it Hkcitaiuoncii t.mdicn,

Sterben.

HUr eilte Blume rmmcitcitlne

ItJein leben Itiintm oerljaudjen:

lf»cnuel)n in ittdits, mic 5tcnttnltdil

L*erbletd)l in <>iutitrua(utcn —
Bnr (lüdiiucia Herben roill irij nidit

Unb trüptcumciB uerbhtfen.

^ntfdjuiäitjdien irrt »im Bannt \a Baum
Wnb marnl nnb fciitit unb klaat.

Pic Eletnen träumen rüljen (Traum;

ttrrloreit ilt, maa es faßt.

?o marnie Peine liebe midj,

»Jtttter. Daheim, \h §aus.

en.

Pod) tbpriritten Iräumeu t'olatc idt,

3oa in bie DPelt hinaue.

Unb r» eriuariit' tdj aus bem iraum,

Wit Pu'8 ooratisacl'agt.

Ruird)i»ti)t;d)rn irrt uott Baum 111 Baum
Hnb manit unb renfjt unb hlajtl.

^atts 2T1. c3rüniti0er.

^)aa tll ein i£aa uuu taufenb laacit,

£in rüttlein burd) bic (Balfen lieht,

Unb burd) ben türm ber Jftriterumaeu

Elinat leif, ttoni 9oimen(lrahl getragen,

Jim Einbermunb ein hleineß rieb.

1* hönnteu meine riimett tagen

X»cn leiten draunt, ber T»id) bmitijicht,

ß)etn ^cn, bae nadi bcn lieifien lagen
I*h fonber Bmeifel, fonber Jragcn

J»id) felig neig|l bem Einbcrlieb.

C5corg Hotljc.
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XIV.

Tic jttwlj fteftc bcc< XXXIII., fomic öao cvftc I fomcit fic nid)t nun ben Mirdicngcfelljd)aften in Sin

•Veit bce< laufcnbcn Staube* haben öic Äußerungen

tum \njammen 7n Sdjriftftcllcrn unb Wclchrtcu über

bie frragc einer Tcutfdicn ?(faöcmic gebradjt. vcnic

[fliegen »wir mit ber Mitteilung uo» brei ^ujdiriftcn

bic lange Weibe bietet' Wutadjten.

"JJrinjip pftimmenb äußert fi rfi Martin

Ghreij in SKfitu^en:

Miiuriicu, September lWä.

ÜBcnn idi mir olle bie rcidicn Mrfiftc, mcldjc bic

bcutidie Sdniftflcllermclt bilbcit, in bciliamer tkr-

binbung nnb in briibcrlidjcn SJerfchr mit einonber

gefefct botftellc, über biejc Wcmeinfdmft ober, fic nod)

enget ptfammenfi}tiegcnb uitb ihre Öhre gemiffer

inaneu Ucrförperub , einen ben gemiffenbafteftcu'

eifrigiten unb angct'chcnftcn S tanbee-mitglicbcrn ent*

nommenen Watobof, "Jlfabcmic genannt, mir erhoben

benfe, jo bin id) »crfudit, bie mannigfaltigen Zweifel

mir amfutreben, melchc eigene Erfahrung nnb bie

uiclfadi geoiitVrten Bebenfen anbetet gegen einen ber

artigen ftol$cn IMan oudi mit eingeflößt haben.

Wartiii Wretf.

Sludi Midjacl Weorg (ionrab in Mündjcn ift

im i'rinjip ein Tyvcunb be* platte.. & idjreibt:

HU ü n ch e u , September 1!X>2.

iß?ir linben Slfabcmicn ber 9Njfen[($aften, Slfabc

mien ber Miinftc. .fraben fic ihre ^otroenbigfeit er

Miefen? SBfitbe man ihre
k
?lbid)offung befürworten

wollen? Tritt man für Slfabcmicn ber iiMffcnfdjaftcn

unb Mflnfte ein, in benen feitlicr für Vilteratur

i ridituug; fein Mannt mar, fo bat man fid) audj für

eine telbftäubigc littcrariidie Slfabcmic ciiunfc^cn.

ihtarunt haben bic ftaatlicheu Crganc bie Schaffung

einer Slfobcmie für fttteratut in Qetttftylanb nidjt in

bic .^aub genommen? Ükil co ihnen an Multut gc

bradj, bie ßbenbürtigfeit ber freien Vittcratur mit

ben fibrigeti Münflcn unb &Mficnfd)aftcn anjuerfeunen.

?cr Sdiriftfteller unb richter galt ber ftaatliehcn

Qnteailftatic weniger, als ber (belehrte, al* ber

SMlbner in Stein ober Gr.v als ber Mufifer. -Ter

tUofejfor ber Zoologie ftaub in ber ftaatlidjcn Sduitjung

höher, als ber rramatifer, ber Womauiier, ber i'rjrifer,

bic fid» mit Scclcnproblcmcn mühen. Steil bie Seele,

fprudj genommen ift, ben ftaatlidjcn 'Woterialiftcn ein

Slfdicnbröbcl mar, io mußten fid) aud) bic Tidjter ak<

inferiore Munft unb (JiTenntniviucien bchonbeln [äffen.

Unb meil c* ben Staatsmännern an Multur gebrod),

fo fehlte il)ncn oudi ber nonichmc Mut, ben ttünftlcm

bes freien bid)teriid)en CMcbanfcns bic §anb reichen.

£cr ^crfeür bei* Staates mit ber t'itterotur uolljog

fid) foft nur auf bem ifi?cgc ber IScnfur, ber Polizei

lidien Ubermadiung, unb ber Bericht" ber Jürftcn

mit ben Sdniftftcllcru bcfdjränftr fich auf Xitel = unb

CrbcnsDcrlcibung an bie befonbetf ^ol)lgcfälligcn

unb S^egünftigtcn.

XaiS mirb fid) in ablesbarer ;^eit in ^cutfdjlanb

nidjt anbern. ?llfo ift uid)t ,\u erroarten, baf? Staat

unb ftürftcngcmalt bic Grridjtung einer i'tfabcmic für

Vittcrotur in bic franb nehmen merben, nod) mit

frcunblidiem Singe betraditen merben. Slu? eigener

Mraft uermbgen bic Vittcratcu feine ttfobeuife für

Bittetatur y< griinben. Hilter jolchen WrunbutHj

mürbe c<* nid)t nur an ben nötigen mohlbemeffcncn

SRittebty mic an ber nidit minber nötigen Slutorität

gebredjeu. Ta^ bcutfdic i>ublifum ad)tct nur, VOQi

«clb im Beutel, ftaatlidjen Stempel unb jene utt)frifdje

tWadit hat, bic non oben flammt (Sine Hon ben

Sdnriftftellcm unb etlidjen milben Vittcrorhiftorifcrn

(bic Mathcbcr Vitterattirmönner tl)un ficiicr aud freien

Stürfeu nidit mit!) gcgrüubcte Äfabcmic märe bloß

ein herein mehr im i'anbe ber ^ercinömeierei — alfo

oon ^meifclhaftcr Mraft unb Sd|önl)cit.

Sit merben mtS alfo uorerft mit ber ,"yragc ju

bcidiäftigen haben: 'Bic ift bem Staate nnb (einen

Crgancn jenev s
))la\\ oon Multur beuubringen, baü

bie notmenbige i5orauc*fct.uing einer Erhöhung best

9lnfeben» aller litterarifd) Sdmffcnbcn ift? ;"\ft und

bic Slntmort unb iljrc Grfüllung gegliicft, bann föunen

mir uiifcrc ÄMinidic bezüglich ber beften Vfabemk u.
f.
m.

mit aller miinidjensmcrtcn Örnftbaftigfcit austauidien.

iVidiael Wcorg tSonrab.

hingegen äußert fidi War Zorbau in ^ati«:

iiati#, Cftober VMt-j.

Gine Slfabcmic hat glücfliriicrmeiic feinen Einfluß

auf bic tSntmirfclung bc-ö Sduifttumo eines Golfes.
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•\>at ftc aber einen ioldjen, io fonn er nnv fdmblidj

fein. Tcnu für baS Sdnifttnm ift t»ic eine grof?c

«ebingung beS Wcbcibcni* bie ^-rcitjeit, eine Wabemic

aber bcciiuröcljtiiit bicic uotweubig. Sie erwerft in

ben Sdiriftflcllern ben littcraturfremben GhrgcU, ihr

anzugehören, unb fic jd)iclcn bei ihrer Xlrbcit nari)

ben Waörmifcrti, fintt ben «lief unuerwanbt auf ihr

füufilcrifcbco ^icl gerietet ;>u Italien. £ic größten

Wernes werben allcrbings aud) Hon einer abernte

nidjt geidiäbigt, Denn bei ihrem Sdjaffcn berrfdn ba*

Uubemuftfe uor unb btrics ijt uon elementarer Wirf

fidjtvtofigfcit. ?cn Jakuten aber nimmt bcii- Streben

nad) ber afabcmijd)en ^luS^cirfimmg früh bie triidje

llrfuriiuglidjfcit unb zwingt fic fortjagen unter frembe

Spielregeln, bie ber jwaugloicn Gntfaltung itjrev

pcrfönlidtfeit ungünftig finb.

Jyinben bie ftürjurcdicr einer bcutfdjeit ?lfabcmic

etwa, bau baS Weifte* unb baS WcfcllidmfuMcben m
XVutfdilanb nod) nidjt genug bicrardiificrt finb?

Sollen Sie aud) nod) in bie Tidjtung unb Munft

profa Wangorbnung, Natflaffcn, Uniform, fortritte*

fragen einführen? 2d)riftftcller iion gefälliger Wc
finnung bcfommeu ja and) jefct frhon preüe, profcffur=

unb WatStitcl unb 3Mubd)cn ucrfd)icbcucr Wüte.

Tos möge il)nen genügen.

üc fortmährenbe Berufung auf bie Academie

francaise beweift nur, boü aud) fiodigcbilbete bie

gröpte "äMübe haben, ben Weift einer fremblanbifrijen

Ginriditung ;u begreifen, ,"\d) lebe in ,Yranfrcid) unb

glaube es cinigermaneu \n fennen. vier hält niemanb

bie „Academie" für einen litterariiriicu Vlrcopag.

:Wan weif;, bah fic ein Salon ift, in ben i'tänner

von bcrUorragcnbcm itferbienfte, baS feincomeg* fd)iift= ;

ücllcriidicr Watur \u fein braudjt, ober ^Iriftof irttcn,
i

bie fiefj nie mit io brobloien Miiuftcn, wie SM'idicr

fdtreiben, abgegeben haben, aufgenommen werben,
j

löcber finb bie i'fitgliebcr ber .Academie- jeweilcn !

bie bebcutcnbfteu Sdiriftftcllcr ^ranfreidjo, nod) finb
\

bicic notwenbigerweiie tWitglicber ber .Academie".
|

il<on '.IWoliere bat bie .Academie" reumütig gefagt: i

„deinem Wiiljmc fehlt nidits, bem unfrigeu aber feblft

Tu!" rcr 41. ftautcuil, ben ec- be(anntlid) nid)t

gieht, bat bie größten riditer unb Sdiriftftcllcr \u
j

Inhabern gebabt. Mein urteilsfähiger ftranjofe 1

glaubt, bah bie .Academie" ber franftofürffen Sprad)

entwirfelung Wcfcfcc uorfdncibt; uiclmchr weif? jeber,

baf; umgefebrt bie „Academie", wenn and) laugfatu,

>ügernb unb in weitem IJlbftanb, bem Don dir uoll

fommen unabhängigen GutwirfctuiigSgangc ber fran

iöfifeben Spradie folgt.

Autorität ift bie .Academie" nur auf einem Wc*

biete: bem ber 'rWednfdircibung; :,war aud) nidit für

bie Wation in ibrer Wciamthcit, aber bod) für bie .

Regierung unb alles, was uon ibr abhängt. TtoS

will inbes in granfreid) Uicl fagen, ba es eben ein

ftarr eentralifierter unb uicl regierter Staat ift. So
werben, um nur eins anzuführen, ungefähr alle

üffenllid)cu Stellen ben Stegern in ^ttprüfuugcn

Uerlicbcu, bei meldjen frau^fifdje Weditirfncibung ein

widriger Wcgcnftanb ift. tic Prüfungsarbeiten ber

Bewerber werben ober auf Wninb ber uon ber

.Academie" tu ihrem &lbrtccbud) angenommeneu

Wcdujdjrcibung beurteilt, unb ba* zwingt alle jungen

gran.wfcn, bie ein öffentlidtes 31 int erftreben, fid)

wenigftcnS in ber iUedjtfdjreibung ben Regeln ber

„Academie" \u unterwerfen.

reutfdilanb ift fein ccntraliftÜd) regierter Staat

unb bie üffenilidjcn Ämter finb nidn ber SiegeSpreio

uon ^ettprüfungeu. X^ie ^orfdjrift, fidi an bie

^iedjtfdjreibuug einer \u griinbenben 3lfabemie \u

halten, würbe hier nie bicfelbe 'iHebcuiung unb \wingcubr

straft erlangen wie in Jyranfreid), gan\ abgeiehen ba

uon, bau ber Staat, um \u einer einheitlidjen :Ued)t-

fdjrcibuug \u gelangen, uidjt erft eine "Jlfabcmie \u

grünben braud)t, fonbern bicics ;Vel aud) im ÄVr

waltungsweg errcidjeu fann.

^ür bie Spradie, bie Wednfdireibung, bie Vittc-

ratur ift eine Wabemic ohne Wu^en. ?lls ^iwalibcn

l)auS ber Vtttcratur ift fic ui anfprudisood. ?lls 3k

lohnung für littcrariidies ^erbienft ift eine Jlfabemifer.

ftcllc nidit ,\u wünfdjen, fonbern iwegeu ihres lange

üorher fnedjtenben GinfluffcS yi fiirdjtcn. ©ine ?lfa^

bemie würbe nur ein .frofbienft werben, .^u bem aud)

5Mirgcrlid)c bei tabclloier Rührung &\ila\{ fänben.

3ln Söflingen unb Vicbcbienem ift aber aud) je^t in

Tcutfdjlanb fein Langel. Üttan braudjt für ftc wirf

lid) feine neue ^ud)tanftalt :,u grünben.

-))lax Zorbau.

Xas enbgiiltige »Jcfultat ber 'Slbftimmuug ftcllt

fidi alfo wie folgt:

WcäuiVrt haben fid) 7:i Sdiriftftellcr unb Wclehrtc.

^•ür ben plan finb :tn, gegen ben Plan 4:-J Stimmen

abgegeben worben.

,vreunbc bes (^cbanfens einer „reutfd)cn 3lfabc

mic" finb bic folgenben Herren:

Jlj.'ildjcliS, Wcrharb t»on "Jlmiiutor XVtgobcrt

uon (^erharbt), flrnolb ©. ^erger, Otto Julius

^ierbnum, iMctor 'ölüthgni, Dr. jy. S^obertag,

Weovg Sormann, Marl SBuffe, i>i. &. lionrab,

Prof. Dr. (Smft Gifter, prof. Dr. 4x'olfgang Oiolther,

:Mubolf Uon Wott)'d)all, Martin Wreif, profeffor

Dr. Otto ftarnarf, prof. Dr. "Jlbolf .^auSratl),

Marl .<> c n rf c 1 1 , gclir £ o 1 1 ä n b c r , prof. Dr. %. «luge,

philiiw Mnicft, ^ri^ Vicul)arbt, ^{ubolf i'otbar,

prof. Dr. :)(id)arb OT. }>Jct)er, prof. Dr. >fob
l»iinoi, paul Werrlid), Weorg Jyrcihcw Uon

Cmutcba, ^enno Jliüttcnaucr, J^erbinaub uon

Saar, priiu Gmil uon Sdjbnoidi Garolath,

prof. Dr. Widiarb Waria ferner unb Gruft uon

*Mlbcubrud).

hingegen uerwerfen bae projeft bie nad)ftehenb

ucrjcidmctcn Herren:

Vco ^cvg, Dr. ^olbcmar Freiherr uon ^ieber^

mann, Marl «leibtreu, Marl «linb, Dr. Marl
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$otin£fi, vcinricf) 3*ultl)aupt, 9iid)arb Tebmcl

,

%
)Mciy Trcncr, (Ibuarb (Snget, Wcorg Gngcl, i*rof.

Dr. 8. ©Ulenburg, \tfrof. Dr. Jeimann fyii'djcr,

Marl ftrentel, i>rof. Dr. Hbolf grct», eubmig

jyul ba, *l>rof. Dr. frtbtoig Oicigcr, s
l>rof. Dr. Ib,cobor

Oiomperv» £>ciitrid) $ an ä ja tob, Sbuarb oon

$ a r t Iii a nn ,

sAWar $ a u 0 b o f c r , "^aul $>ety i c , iBMlfjclut

ftenfen, $wf. Dr. Vllbert «öfter, Dr. ^einridi

Vanbesmanu (.{licromuuue Vormi, "^aul Einbau,

i>vof. Dr. Iheobor SXonitnfcn, Norrie* Freiherr

Don 9R ü n cf) t) au je n , 9)far 9f or ba u
,

s
J?rof. Dr. Jyrtebridj

^aulfcn, "}>rof. Dr. Süicu- »foebiger, Julius

JWobenbcrg, Wcorg Sdjerer, %*aul Sdilcntbcr,

iJrof. Dr. (Sbuarb Sdnüber, t*rof. Dr. II). Sieb*,

ftriebrid) Spielhagcn, i*rof. Dr. Philipp S traudj,

t^rof. Dr. vjbuarb Stieß, i*rof. Dr. Uhidi tum

^ilamotoii} üKölleuborf, «bolf «Hlbranbt,

|

Hvol Dr. (Mcorg SBitf on>«f

i

r
Julius ©olff unb

I ftebor Don pöbelt iß.

Unter beu 7:i Herren finb 17 Sdjriftfteller unb
' 26 ©elebrte in afabemifdjer Stellung. Bon ben

17 Sdniftftellcrn haben fiel) 20 für, 27 gegen ben
sJJlan entirbieben; unter ben 26 öetebrtcn finb 10

ftreunbc, 16 Otogner bc* $fan&
Tic oblclincnbcn Hota betragen alfo runb 59 V«

bev Wejamthcit; innerbalb ber beiben Gruppen ftcllt

fiel) bao $erl)ältniö fo, bau oon ben Sdjriftftclleru

iü% Pon beu belehrten i'.i % ablcbncnb Dotiert

baben.

SBfil biciem nffernnmfugcn Mcfumc bürfen mir

uns> ober im ^ntereffc ber Sadje uidit begnügen,

fonbern werben in einem ber nädjftcn £cftc eine

faditidie ^ufamntenfaffung ber für unb gegen bntf

I inojeft angeführten Wrfmbc jpi geben iuriien.

Ciitcrarifdjc Hotijfn.

— Smjcidjcn 2^i«Smarrtg. p.eitgebidite unb vclitifd'C

Srimmungsbilber aue- reit legten »ebn ja freit Den ,'Kebert

§aa§. fünfte Auflage. Mavlenih' Söilfc. oabrau6. —
liniere Mritif femmt ein Venia ft'ät- Dal V*ud> ift

18VM erffbienen unb bat feitber fünf Auflagen erlebt; eine

"'ieDität ift ee alle gerabe uid't unb irir liefen es naef*

unterer Wecflegenbeit — erfe bie Icpte Auflage ift unf>

jugefenmien — unbe'Drecbeu, nenn e>> nitf't ein UnrrdM
gegen Vinter unb 3?udt ivare, <te febircigenb abutthm. Ter
Ticbter ift ben Veieru tiefer Heitfd'rift fein tfrember; Fi«

lriijen, baf, er n-irflidi tiefen Manien terbient- 3lbcr autb

irer ned' nie eine Jcile Den ihn aclcfen bätte, brauste
nur bae- ^urf* aufjuftMaflen, um ui erfenneu, ban bier fein

SBetffMMfae ä" unl fDricbt. fonbern ein UMrflitber |)oet;

benn ba« erfte Webitbt im SHnbe lautet:

Run ift flein ber Jag geftctcen,

^erbftüd' nebelt'S iiber ni Miieb,

Ilm ein yüuennrab im Soeben
Kanfa)t ber SDalb ein bunflcs Sieb.

Viutt-fm SPerfleSwitt Derieben

8eMe fluten abenttleid- -
Unb ber l'ente Den beu vebeu
2^ritt inJ'flraue 2dMttenreitb.

Seine >\mb ned' bed* erbeben

SÖeift in$ bämmernbe @efu%
Unb Den t^eifterbaud) umiveben
'Ragt be^ flref;en TeutfdYn xw ilb.

Taf ©ebid't ift nur bat- füru-fte beö ^uefei*, nidn
bae bette. UJJau man über bie relitiicbfii Vlnfid'ten bei*

r ietet? bettfen iric man ivill (»vir j. ©. teilen 'eine ^er-
ebrung für SMvtnard irie feine freibeittid'C (^ermnuug,
niebt aber feinen 6ns(änbecBaft); Der feinem latent irirb

jebet SRefpcti ^ePtifdbj ®ebidfjte. bie in bem Wanc
&ti\d}U unb ntÄi eriva gereimte l'eitartifel finb, irie bie

Den iHcbert \Maf?, mag mau beute furf'eii- belebe« Jeit

errignit immer er aufgreircH mag, er betrautet ei> „sub
s|M-« i<- aeterni" unb mad't c:- eben jum t^ebid't Keffer

als jebe GniDfebluii« iiiegeu tvieber Treben für bac- 3Mid?

iVrerf'eu. .*Dicr bie Qrinaansujjeilen eiuec t^ebid'ts gegen bie

oeiuitenabreffnt Den lWKt, baö ja nun irieber bejonberf

aftuell ift:

<*8 gebt K<xt um im beuf d-en 8anb,

C>m ?anb Den Vutber unb Hutten,
(fc bufd't tvie 2d?attc«friel an ber l^anb

51i?er baV — ^tiutten unb Mutten!

SyerfiAtiQ etft hinter 8*ufö tu* Het^od
Gräben bie iiraillcure.

Unb balb riidt's udber mit 2art unb — mit 't\ivf:

obr Sd'lofer, an bie Wetrcbrc!

Tetb '» ift nidit ber fefte, metallene 'tritt

(Mdüeff'uer Selbatenfetten,
(*ö ift ber gebärnintc. fcblurfenbc Scbritt

So» 2d'leid'em. — treefnen unb fetten-

6fi femmeii, ju bunfeln Raufen geiellt.

^'eriduMlen geglaubte (behalten,

,.^br fieid" fei uid't Den tiefer SJeft" —
9Bir fennen'f: ei« unb ned? bie Gilten!

Sie reben Den Tulbung jeglidvn Staube
llnfr aber büuft: mit nid'teu!

braud-t nitf't bae< ^elf ber telenaj
Tic ^ntelcranj ui bebten!

C»m l'anbe ber Arbeit, ber Weifteetbat,

Jn ber Veimat ber freien @etviffen

Seil uid't ein tofitenber tMaft'ennaat

Sein bnftere? Banner biffen!

Tann einige Strcpbeu auö beut («ebid't .3ur Um-
fhtqporlage" Den 18Hi:

Ju yetsbam um bie Witternad't

(Erbebt ein Menigffarg:

Ter alte ftrit* ift aufgeteadu, —
— Ter Värm n-arb ibm $u arg.

Gr ftblögt bie Vlbleraugen auf.

Ta fann er SfJeJ erfennen,

Da fiebt er bunflcr Weftaltcn \\iuf,

(5in Derbäd'tigef-, naduigeS kennen.

Ta bert er Decu-iinbcrt bie traurige V.'iär,

Taj? fie femmeii mit Striefen unb Stangen.

8NH bem Mreuj unb bem ßref:em i'lad'tiräditerfreer.

Tie («eifter, bie ÖViuer ju rangen.

Ta läd'elt grimmig ber alte ?rin

"Ji^ebl eb ber flagliduMi Munbe:

,Sfl beim mein V'erliit ein ftenitltnm&ftty

Unb mit meinen ^einben im S^unbeV

Da| Weaftien unb .{xud-elei

Unb bie Vlngft befduänfter (bellen
Unter Mlcrüei unb f>oIi|d

Ten freien («ebanfen tri II ftellen V

.Kaum mag idj co glauben, todi ungeniert

SHan iragt ben TcuHd'en m bitten.
v
.l'iir fdvint. tai; man fia ba blamiert

Unb fufi Bolen ivirt feine »»ieriteii!
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56 QcutfdK Dichtung.

9)iit tem Ärürfftocf mö*tc i* !*lancn Fmiicui

tic'c tonticrte Slftairc —
-• formte f .i»t iure Va*cn fein.

Söcnn'ö ni*t fo l*mä&Hdj märe!

'.Hon ten SMSmarcf felbft nrtoltmrtcti ßfcbidjtrn fei

i*licf;Ii* tas Idötc im 5nidv mitgeteilt.

Q| Id* ter nrofcc, ucite 9ltlcrblirf,

Tor unter hiKQ'flcn toci&ea Stauen nlübtc.

Ter f*arf unt treu tcö ^aterlanto Weübttf

S'cma*!, taf; er fer S*atcn cS tebüte

(*in Sdlcicr teeft. ma? uuf< uc* feinmeit fofi*.

ll'iit Weiftcrflüflcln bebt fi*'S tum tcr Vci*c

Hut aue ben Vüftcn fliitflt ficbeimniefell

2" er Sann ter Utcrncn über' in Teutfdvu JKcid'c

Wir lricbcrf1 olcn. u*ir iiiit nid't immer mit bem Tt*tcr
cinterftanten, mie ft* beim üborbaurt bei leinen erfinen, ftbr

infitucll au£<ncVränten OM'mnunacn fd'it-crli* ein Vefcr

finben mirb, tcr jetcu 4htS unterübreiben möd'te, unb nament»
Ii* fmb mir au* tren aller cbrlidvn Sere6iunfl für '-J'i*-

maref mit ber Stimmung nid't cintuftanten, bfc turdi tic

eben mitgeteilten Strefbcn nebt : ein flre»?eS 5»df, ta* turdi

ben Seeluft eines. felbft tec größten ÖnonneB rdlig ber«

maift imb einem buuflen (Mcvict rrcisneneben närc. bätte

teiiu ratfiiie-bcrecbtifluim unt wir leben tre^bem unb alle

bem mit rubiner 3ufcrfi*t in tic Jufimft ?ltcr auf bie

5 entern fcmtnt'e ja tem Stantfunft tiefer 3citfdnift nid't

au, ientern dültg auf ben tid'terifd'cu Wert. Unb bieten

mdltcn mir hiermit ie narm anerfannt baten, mie es

T'li*t ift.
—m-

— 2>er$meifelt. (9ci*id't< eines Sbcdoflie-Stucicreu-

ben. TreStcnüMafcmil,;. pef 'IVrlag.'K. t.Wruinbfrm\ H*02.

..'Kubelf mar." faflt bie C'inlcituun, „Stutcitt tcr 3beclc-nic.

(*S ginn ibm. mir je- fielen ton feinem Sad': je länger er

über tic finblid'cn Tcflmcti na*tad'te,_jc weniger tonnte

er fie mit ben £crteruna.cn feines 'i:critantcS rereiuiacn;

fr» l'ei'lcr er ein Stürf icincS fir*li*cn (Glaubens umS
antcre Wenn id' feine (Mefd'irfjtc tcrcffcntlid'c, fe tbue

id> es letinlid' aus {xreuutfd'aft für teil 'in-rftorbenen. in

ber Hoffnung, tatur* ten S*attcu, ten fein ireimillifler

iet auf fem CRetöannil geworfen, in ten Kugen berer,

tic ibn rannten, etwas w miltern. 3)iefem Jivecfc »eilen

bie fdneuteii Briefe unb Sancburbblätter bieueu." Ttot

nlauben irir nid't, tiefciS ^u6 tient tem 3ttede, tem
Sutot ehNB fconerar ciujubrinnen unt ueil er irobl

füblte, n?ie fd'iiadMid) fein SBerl fei, fo bat er ibm tiefe

Oiufleitunn iKilcben. ireld'e bie ^dMvädvn entfmulbiflrn unt
bie "JJcufiier reifen feil. Ties nebinen mir tesbalb an,

meil Mt tiefen ^riefen unt ianebüdvrii, fe fiel autbfen
?eftionen, nefränrenu Mleitrrn unb fenftiflen realen

Tinnen bie -Kcte ift, uns bed' uirnentu'e ber Öaud« bef

l'ebeiie entaenen'd'lufl, meil fie turd'meo, favieren »tut, im

Stil, mie in ter (Srfuibnun Hut fdleuts ift unfere

Herniutunn mr Wcmif?bett neworben, als idr erfannten,

baü tcr verfdffct ter dmifd-L-ubemerfunncu unb be6

2d>lu^morte^ flenau tenfelbcii üblen Stil fcfreibt, mie

.^futdf*. C>ine Crinfleitunfl tiefer *?lrt ift feine fectifefe

Srifticu, fonbetn eine materielle Sivfulatien. K. H.
— Tie Wraufamfcit mit befenterer £rfliftnar>i!K

auf feruelle Ratteren. *i ;cn >>ans tH a u. Berlin, &. ^ ; arc-

berf, 1903. — ($iwe flcifjiflc Memf ilatieu, tic freilid' m&U
<Reuc{! briunt, aber einen fiel belferen Piutru(f mad't, M
man na* tem Xitel unt tem Verlan ui berürd'ten fteneifl!

ift. Ter Secfaffer oiebt eine Ubenid-t ter fcrfcbiebeiicn

Rennen ter («raufamfeit unt ter '»icfJc, tic fie in ber

.Multur- der fielmcbr UufuUut«®ef<6inll* fpielen- t^r bat

fiel (Kiefen unt tie TarfteSniig ift fo fauber, mie fie bei

tem jum Jeil arn unfauberen Jbema üfcirbauft möfilitfi

ift. Tie olluftrationen binnenen ftnfe eine neubinaeflofe 3u<
fammeiiftofffluun aller mönlid'eu id'led'teit ('lid'<-S- K. B.

— 3mif(bcn Oluf- unb fJiebernann. (Mcbid-te

fön 5 ritt ©id'ert. Trcsten, Harl Deitmer, YXfX —
SBie fcic "i«erlanSKiiib[unn mitteilt. i'"i ter ^«ofaffei ein

9(cff< te« Tid'terS ©ruft ©idiert. 2"dir bemabreu tem
Tid'tcr tcr „Viibauiffbcu (^cid'id'tcn" fictättclle Sfinnc«

runn — unt mer ben Wcnid'cn Öruft 9Bia)eci gefannt

bat, mirt ibm fllcidifallS fein Vebeu lann Oer« teil 3dl
licbefollen (^ctenfeiiv bemabreu — aber au* menn ^rit>

'i>td'crt fein 2obn mare. nuifjteu ldr ter Sabrbeit nemät;

ausffre*en, ba»i feine i?crfe meber gut uo* icblerbt 'int-

tyinc mäiiulicbc (^efinnuun, ein nutes, mei*es. fein

cwu>fiutcubcS ®cmüt frridt aus allen tiefen t^etid'teu.

aber ei c rcd'tc Orineuart meiieu fie nid't auf; uiaud'e Rnb
faft banal lv 2- Ui 2- -J\ u- a.) unt felbft tic beften

reitben nid't über taS fdneute binaus:

Miau'd' ter 2 i unc.

sti ffinie tiefe (
ylut. fie näht nid't lannc,

3« mic bat W01 auf Teiuer beif;eu 33ati(|c

5<on milterrenien Sinnen aufneid'iniutt.M fenne tiefen ?Kauf* unt fein U; ernelfen.

?ie Vuft. @enufi unb Veten aiio.tufrcifcu —
Sie au* tic leiste 2*ranle uieteriiuft!

23oblan! id' mill unt man "ü* ni*t erdeten,

Söie febr au* meine Vir reu fieterut beben:

t*in (Mauflcrnlücf ift alleutbalten 'eil.

Unt auf beul SBeoe, ten id' }e6l befd'reity.

9Knimt nun fein flarferut ^rrlid't 311m (geleite,

Tonn tiefer s
J','en i't ciiifam, i*uul unt fteil-

Tas ift ui*t fo naiu ri*tin: ter 2i?cfl ift nid't einjaiu.

betin cf neben ibn fiele, ui*t ffbinal unt aud> nid't [teil;

e6 ift ber i'Jalt- mit 2\?icfc!tmcfl. ter tur* tie tcutidu-

2'öalt' unb SlMefcnlfrif in Teutid'laub tniturd'fubtt

Sißentli* (Vir fein Wen. ieuteru eine >>eerftraf;e. K. B.

flenf I3ilti)fr.

"Jiad'ftebenbc 2^ü*er fint bei ter ?Ketaftion |ni 8fe«

lenfion einnclanfeit

:

Teut»'*» öftcrrctdjiftfjc Vitteraturncid'id'tc.
•VerauSnenetcn fen 91ojJ u. 3- •V'citlcr. 1K i'icfc'

rund 3i?ien, C^arl fromme.
Mci'ferlinn, (Gräfin Warnaretbe- Tunflc Sterne-

tfrjäblcnte mit autere («cti*tc W\i ^iltf*mucf fon

Mlftrt Sürfjel unt ^ormort ben -rofrat oobannes haften«

ratb- Breslau. S*letteri*e ^ud-bantliinn ("?l ttur&c). IWü.
Vitten*eit. gratis. Wenn ter Jan ernlübt.

Tid'tunneit. 'A'i'arbuvn, 51- eimert'f*e ^erlansbu*
baittlunn. C 5.

Vutmin. »'Itolf. ©in VieteStraum. Wien. Marl
Moncnen. IflOS,

SHcitner, JJIuton. ?h'antfl[cffcn mr teutf cf'eit Vitte-

raturnejd'id'te Ter Vitteraturtilter H. ^äntd-cn. *A>f arie

Irngenie teile (^rajic. Wit v'lufonraf ben fon <3tailc, 2*dj
mit ^acetemdi. Wien, Verlan unb^Trucf fon 21t. tella

iorre'S lu ud' unt Munfttrncferei. C. o-

Mufffer. (Carola,

mit Veifütl. R yierfon'o

Wietel. jHrtnanb.
fSwA na* orientalif*en

SetWifl, HSerfon's SerlfM. L903.

(^oon, iKotcri*. Sonetteufranj ton

18ÜS. iresten(«etid'te. iH'.tli-

Verlan- UKKL
Manlala oter tie Salomonen.
Sanen tcrfaf;t. Trcstfu mit

einer Süt
lautfabrt. iresten mit Vcifsin. 0'. f icrfon's -Jn-ilan l!«»:t.

A'afer, ^ranv Sin Sd'aujfiel. Öantlunn in trei

Mufjüncn. Ttestcn mit Veilnin. ^ INcr-en'S ^crlflfl. IflOS.

vauvtmanu, ( ? ai l. 9lu& Kütten am Sxmfle. Kleine

(Arsäblunnen.
4
.l>iim*eit. Wecrn ?. 2"i>. (^allmet 1t "02.

TricSmane. .?>eiiiri*. ?Kaffe unt SRilicn. Berlin,

^obauncs "Kate. lt"02
:

StraSburflcr, (»neu ^ii{fc. Timen- mit Waffen»

lieber. 9ttfflelefeiinnbau0flclcfen. Jiiri*, Päfar Sd'mibt. lfOS.

Streefer, Sicinbart. Waifroft. Wiefunt. ^ -Kiefer-

CJllfrct id-elmanu)- HHI2.

"Jlue meiner Seele! («etid'te.

fd'e
v
i;erlaflsbudM\intluiin

jh au
V'eimbaufen, iKcformfcrlaj ff. ben Sdnnitp. lt"02.

:HcMqii1 unlct Vi-ranlitiortlKtfrU ><« i«frau*()fbct* Jtiitl fmil Siati(o* In ^<iliit. — NartiMiid avli> im Uiittrtnin ift unUn'aflt uitt> wiii

ftr«ifß(n*lli<l) i'trrolflt. - *»rla<i ^cr Uont»ri>ifl rtulid« V<tla»i iliiddli in tMlui Tnid von Kitlut« Hrüttt. »«Uli N.
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ffiertfefeuity.)

X. „Ter 33rief ift abgegeben morbcu," fogte fic

v̂
d) mar fronf. SBenigftetl? umfuc id) uidjt, 1111b rciditc mit ibu bin.

Wie id) bieten ftuffriub anbei* nenne» folltc. ,\d) „tr* im gut."

cvimievte mid) bunfcl, baft id) toller ftunge eilte« »I« fic bic I&fir hinter fid) gefd)loffcn hotte,

läge* ganj ftill im ^ett gelegen hotte, bau mid) erhob id) mid), ging mühfam .nun offcnftcbcnbcu

alle (lieber frfjmerfttftl nnb bie Jyrau, bei bev id) Cfen, in bem ein Heiner $erg noit papieren

in pflege mar, mir. ein ttafUafte^ 5nd) auf bie fdWttte, imb Warf ben SJrief hinein. Tonn fdnitt

Stirn legte: „ßicbft Tu," fogte fic, „mm tnnfu id) mit feft aufgeftemmtem ?>n\\ .ymi Sofa ntrürf

mid) ciimiol Hube taten.« imb ftrertte mid) in meine Hörige Vage.

Wer bicSmat Wollte id) feine >)iiibe. Ten ffio ift mein Sdnff ? ftalt, ba mar c*

gangen log mar id) befdjäftigt, meinen |>af> yt fdjon meit braunen in ber ^luftntfinbliug yoifdicn

befolgen, mein Heine* Veiiutum ein,viünrfen , mi fladjen SBiefengetöilben; immer ferner midien fic

niifeen ^ollaft ni ncrfaiifcn. tfiele* frfjenfte id) au*cinonbcr . . . «Me bic SMafrfjinc arbeitete

ber guten birfen &Mrt*frau, bie mit oermeinteu id) füllte ba>> ^odicn burd) ben ganjen Körper,

ngen E)in imb herlief. ,\d) muntc mid) beeilen/ uou ben Aiiüfpiueu b\S in bic Schlafen . . .

bamit id) ben uädjften falligen Dampfer erreichte- ba mar bic See . . . Weite, ftablbeU flimmernbe

Mitunter übermannte eS mid) bodi. rann See . . .

Warf id) mid) auf ba* harte Sofa nnb fd)lon bie * „
*

brennenben fingen, llnb c* mar mir, ol* (liege Üftr fuhren nod) immer, ober vielmehr id)

bind) mein lochen $irn ein fdjnellev, fdnnerer allein, renn id) fab iiicmanben auf bem Sdiiff,

Schritt treppauf, treppab, bind) (Sänge mtb ÜMn anner mir. llnb id) iah bod) bnrd) ba-J gauje

bnngen, über öerg nnb Ihal, mir immer fort! ctiiff hinbnrd) oon oben bio nuten, obmohl idi

fort! Unb ich heftete meinen inneren Wirf ange in meiner .stabine auf bem dürfen lag. llnb babei

ftreugt auf bat* Sdiiff in ber ^erne, ba-> meine glitt ba* müditige Sdiiff imanfholtfam uormärto

;

gange Sebnfnd)t mar. ^di Nnb id)on auf bem id) foniitc bcutlid) fchen, mie ber ftol-, uiriirfge

Terf, ba* .v>afenmaffer flatfdjtc fpielenb an feine morfeue 3Mig mefferfdjarf bie ,"vlnt burdifditiitt,

rWiefcuflanfe, fähige ^rifdie mehte mid) au, bie bau ihn fatifenbe perlen umfprübten. Sdinnr

rWeifcnbcu brangten fid) uod) über ben Vanfftcg. gerabe flog er bahin, foft lantlo* ; nur ein leichte*

Wur normart*! To fdjrie bie pfeife, bie Wnfer Sunuueii in meinem Chr nnb ba* fühlbare .S>iiiii

fette fdmnrrte herauf, bie Straubmaiier rürftc merii ber 9Jcafdiiue . . .

(angfam ab. Jort, ihr mehenben ±üd)cr ! . . !)lun mufUeu bod) halb bie ^nfeln ,ui fchen

Tic alte Wirtin trat eben in bie Stube: fein, bie feinen glürflid)cn >fcln . . . id) mnfue,

„ftat ber .fterr gerufen ?* ba Waren andi feine l^enfd)cn, uiemaub wartete

„•Vuncn Sic, id) bin für iiicmanben mehr jn bort auf mid) . . . aber bariim (neuen fic ja bie

fprcdicn, Sic weifen jeben ^efudicr ab, and) ben glürflidicn ^ufehi.

.\>rru Toftor!" ,^d) muubcrtc mid), mie unnötig . . . To ftanb bod) jemailb ober täufduc

laut id) fprad). id) mid)? am Jvufteiibe meine« Vagere bao

,,itlenii er nun Wbfdncb nehmen mill ?" fragte fic. Vidjt blenbete mid», id) fah mir bie Umriffe, eine

„Unfimi, id) habe an ^hren Ibräiicn genug." hohe, ebel gemadifene «Vünlt.

XXXIV. 8
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Dcutfdv fltd)tun$.
— — . .

„Tu bift fvauf fprad) fic.

^d) fuljv in bie .^>öt>c : „3Eargarcte!" unb

ftrcrfte uod) fjolb im 9i*abnc bic 9lrmc nad) ihr aus.

,,^d) ntiifUc Tid) fpvectien/' faßte fic, ohne fid)

511 rühren.

<i\* waren mol)l Stuiibcu ucrgaugcu, feit id)

in Betäubung ncrfuufen war; beim bic 9lbcnb

bäinmcrung iab bind) bic oenftci".

„Sltoruni baft Tu mir ba<* getbau?" flaug

ihr tiefer 9Jtuftton.

„Tctn i*ater weift es."

„9£as er faßte, mar flau,} unb aar unv>ci\

ftniiblid).*

Sie faft plölUid) neben mir nub leuchtete mir

mit ihren groften 9lugcn in* ®cfid)t:

„Tu bift mirflirf) frauf, unb Tu milift fort,

reifen, fo meit." 9tMc meid) ibre Stimme mar!

— fo hatte icb, fic uod) nie gehört, unb fic legte järt

lidi beu 9lrm um meine Schulter.

r/
^d) bin mieber geiunb/' antwortete id), unb

wahrhaftig, mir mar fo. Ter Trurf auf ber

Stirn mar uerfdjwuiibcn, mit einer unl)cimlid)cn

Klarheit fal) id) allc£ um mid) ber, midi fclber

unb bic tjerannabenben 9(ugenbliife.

„Stkmnn milift Tu fort:-"'

„Tu fiebft bod) olmc Sporte ein, bau id) mim."

Sic bewegte leifc beu Kopf:

„Nein."

„reine Gltcrn forbern es."

„Tu l)aft mid) ja gelehrt, bau biefe iNürffiducu

biufallen. Unb ba* ift wahr. 9tMr braud)cn uufer

Wlütf nid)t Jyreuibeu
(

yt opfern."

„91 ber Tu bift uod) ein Minb
; fic bobeu bic

^Jadit, Tid) in ihrer .£">aft ju halten."

„Sie baben feine, vid) bin aud) beute jmifdjen

ibren gerungeneu $>änbcu l)iuburd)gcgangen."

,,^dj gebe Tid) einem unmürbigeu Stampfe

preis, unb mic lange uod)."

Sic 30g ibren 91rm nou mir jurürf unb faft

mit ibreiu ftnucnbcit 9lusbrurf ba, um bic feine

9<afc ben ftrcngeu ^ug, beu id) fo gern au ibr

fal). lirft jeiu fiel mir bns Scltfomc bes ganzen

Vorganges auf: ,

x
\u meiner Tadjftube mit ben

weiften Warbtueu, mo auftcr leeren Widiergcftclleu,

ftel^beinigcu Stüljlcu unb Tifdjcn unb ineiuciii

93ett nur bas magere Sofa ftanb, auf beut mir

faftcu — bas vornehme l\Wäbd)cu im fdwücgfatneu

Mleibe, bic 9lvmc auf ber robfarbigeu Tifdjbcrfc

rubeub, bic .\>äube, von gliiu^cubcm Vcber um
fdiloffeu, gefaltet barauf.

„So lau uns märten," fagte fic, „bis id) über

mid) verfügen fnnu. (is finb nur uod) fünf ,Vbre.

^dj famt matten, Web' injpmfdjcu, wohin Tu
i milift, fomeit Tu magft. Unb wenn Tu meinft,

!
baft es beffer fei, mir nid)t 511 fdircibcn, fo tbuc

cS nidjt. 9lbcr bann — uid)t wahr? — bann..?"

Sie maubte fid) nad) mir um, in ibren Singen

brannte bic grofte ftrage.

^d) naljin meine ganje StMUcnsfraft $ufnminen,

beim es rürftc immer näher heran, ba$ Unaus

mcidjlidie.

„ftünf ^abre," antwortete id) „uufer l'cbcu

ift Eurj. Stfic? wenn mir bann nidjt mehr wären ?

— wie leidjt faun ba* gefd)cl)eu — fo l)ätten wir

gewartet . . . unb nid)t gelebt."

Ta ging ein Sittern burd) fic tunburd), nur

eine Scfunbc lang, unb ibr 9Jfuub bebte an beut

meinen, ibre 9lrme umflammcrten mid) mit er

brürfenber Äraft:

,,^d) gebe mit, wohin Tu gebft. Nimm midi

,iu Tir!"

,,^n mir;- bem 9lrmeu, £cimatlofcn?"

Sic ladjte nur au mciucm.fralic,eiuid)ludivmbes

V'adjcn.

„Unb mir geboren uod) nidjt jufaunucn —
nad) 9Hcufd)curcd)t unb ©efet*."

Ta legte fic il)rc $>äube feft auf meine beibeu

Sdmltcru, bog fid) ein wenig
(
yin"uf unb fal) mir

bell iuo Weftd)t:

„^d) babc 51t Tir ein grenzen lofcc* Vertrauen."

9iun mar bic Stunbe ba, bic uufcligc. — ^d)

bob an.

„9koor Tu Tid) eutfdiliefteft, mufU Tu mid)

uod) bören. 9lt^> idi Tir in beu 9krgeu bort

meine l'cbensgeidüditc erjäbltc, babc id) ctmao

übergangen, uerfdiwicgen. ;>d) iiiur e* uadjboleu,

beim e* bebeutet viel für Tid) unb mid)."

&iä(jrrnb id) weiter fprad), uermieb id) csi,

lyjargareten aujufcbcu. Sie faü, in bie Sofaedc

^iirütfgclcbut, fo atemlos ftill, bnft co mir bisweilen

bäud)te, aU wäre id) allein unb rebete laut flu

mir fclber. 91 n ber jenfeitigeu Si^anb unter beut

Spiegel ftonb ein flciucr Vorfenfopf au^ (yipe*.

?\d) hatte ihn einem ^talicuerfnabcu für wenige

Wrofd)cn obgefauft. 91 uf biefen ftopf mit feinem

leeren Vödjclu bannte id) meine 9Mide, nur um
ein ,yi haben. <iv fdnoebt mir unuergefdid)

uor, in fein ©cfid)t habe id) all bie Söortc jener

Stunbe gefdiriebeu. - -

y\d\ begann mit bem (irmad)cn meiner erften

^ugeubtriebe. frühreif mar idi gemefen, unb

früh foub id) cutgegenfommcnbe Vcibcufdiaft.

Stürmifdie 5agc lief; id) crfd)ciucn, unb ma^ in

,
bürrer ^rofa uid)t über bic Suiigc wollte, uerriet
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id) in bcu wilben Herfen, in bie id) es ciitft cv

goifen. Vom M$unbc ber freien" crjoblte id),

brn id) geftiftet, unb ma<< mit biefem iVameu gc=

meint gemefeu. Unb bann uon ber Sdßuar^cn,

klaffen, nnb warum fie in ben Job gegangen.

:'Hd)t>> uuterbrürftc id), nnb wenn in bem haftigeu

Fortgang ber «ebanfen mir bie* nnb jene* ent-

fallen mar, io fam id) baranf yirütf. Unb bao

nod) . . . nnb ba*> nod)! Wit graufamem (Sifer

vip id) einen Vorhang nad) bem anbereu jur Seite,

baß mein ,snucrftcci bloß uor ihren dürfen lag.

„Unb boä alle*," fo enbetc idi, „habe id) gc

tljan, nidjt im s
.£öa()ufinn trnnfener iöcgierbc, nid)t

wiber Hillen fortgeriffen, ein fid) fei oft bclädjclnbc*

Cpfer ber Vufi - id) habe c* getbau, glübatb

bewußt, bau id) c£ bnrfte; niemanbem bnrob 2lnt

wort ftcbcnb unter ben Sternen al* mir allein

nnb gcrcd)tfertigt uor mir ein ^erfünber ber

neuen 3cit, wo fie fid) freien werben in Freiheit,

Wcnfd) nnb Wcnfd)!"

M) fühlte, wie bei biefen legten Korten ein

Schauer bnrdi mid) ging — mir mar c>, als liefe

id) einen iMbhang hinunter unb tonnte mid) nidjt

mehr halten, taumeln b, topf über, al* wollte id)

nun greifen nad) 4mum ober Straud), unb ce<

märe gu ipät — id) mußte weiter, Weiter . . .

?tl* id) nad) einer SScilc nod) immer feinen

Vaut neben mir hörte, warf id) einen iMitf jur

Seite. ÜNargarctc faß mit fdjlaffeu Firmen, leidjen

blaß, ben iViuub hall» geöffnet, fd)ier nichts nie«

?lngc ba«> gan.jc Wefidjt, binftarrenb und) einem

Sdrrcdni«.

„»» Tu nod) mit mir geben?"

Ta fam Vebcn tu fie, bie klugen irrten wie

fud)cnb hin unb her, laugfam erhob fie fid), mit

Nnftrcnguug, auf lifd) unb Vcbuc geftü^t, unb

ftanb
t
yim ^iifter abgewenbet. Unb fab burd)

bie weipeu Warbincu in bei* 'Jtbeubrot.

.^ätte mir uor wenigen Stuuben einer uor

au*uerfünbct, id) würbe tl)iin waS id) je;*t tljat

unb fagcu, wa* id) jc^t fagte — idi hätte ihn

uerböbnt alä einen timfälttgcn, unb id) fagte ei>

bod):

,/JÜJarga . . . unb wenn id) Tir ucrfprcdjc,

baß id) Tir Irene halten will in Ibat, ittort

unb Gebauten — ba\\ id) Teiii (Motte fein will,

nur Tix ucrlobt uon heut bi* an ben legten lag..?"

2lMe uom VUi} getroffen, fauf üc jurürf au

meine Seite, ben Stopf auf bcu lifd), barüber

bie .pänbe gefaltet, wie jutn Webet.

„SHarga id) will e* Tir gefteheu : id) glaube

nid)t mel)r au bie SBelt, bie id) Tir uorbiu pvebigte.

,^d) glaubte nidjt mehr au mid). Tu haft mid)

ganj jerrüttet burd) Teiu ^efen. ^d) wußte uid)t,

baß eö einen "iOfenfdjeu giebt wie Tu. 9 tim glaube

id) an T\d). Tu follft mir eine neue SiMt bc

beuten. ,^d) will nod) einmal geboren fein. 0\d)

will anfangen ,yt lernen, baß cS Wrößcrcd giebt

als meinen ilMllen. .Stonnu mit mir."

weher Ion gitterte in ihr; faum l)Örbar

waren bie 55.lortc:

,(A \d) fanu nidjt."

„^d) will warten, *JWarga, fünf ^aljre, j^elju

— mein Vebeu f oll ein harten fein auf Tid).

?lbcr fagc nid)t ein bloßes* ^ieiu."

heftiger ftieß iie e»3 herauf:

,, v̂ d) fanu nidjt."

Unb fie ftanb auf wie vorher unb tljat einen

«Schritt *ur 5l)ür.

,,Tu fannft uid)t nergeben, wao gewefeu ift?

il'aö ber Ökred)tefte fanu, an bcu tyv glaubt, bac-

fannft Tu nidjt ?\
u

Sie nidte, abgewenbet:

„Tod), ba-* wohl - aber bn* Rubere . . .

baS fanu id) uidit."

Unb fie that nod) einige Sdjritte. ,Vt*t ftmib

fie fdjon an ber T\\üx, bcu Mopf an bcu ^foften

gelehnt.

Ta padtc mid) ctwa>> Unfichtbareö, Crifigc*

mit entfct<lid)cr Öewalt, unb id) rief:

„Tann haft Tu bie Vicbe nidjt!"

Sie wanbte fid) um unb fah mid) au.

So ftcht fie nod) heute uor mir, jebeu ?lbeub,

wenn e>> buufel wirb. Unb wenn id) bie Vlugcu

fdjließc, weil fie mübe geworben finb, ftcht fie

nod) heller bn. -

Hub bann ging fie hinauo. Tie ihiir war

offen geblieben. ,sd) hörte bac* leife ^cheu ihrco

M leiben unb wie fie bie ^ovtbür öffnete, unb bcu

laugfnm laftenben Tritt auf ber fnarrenbcu Ircppc,

Stufe um Stufe, immer fduoächcr . . .

5luf bem Tifchc lag ein Vud), in rotec^ Veber

gebnnben. Sie hatte e«> wohl mitgebracht unb

liegen gelaffeu.

^d) rief ber Wirtin, fie folle Vidjt bringen.

Tic alte <yrau fam mit ber breuueubeu Vampc

unb iah mid) barüber hinweg ernft, beinahe ftra

feub an. ^Ibcr fie fagte nichts unb fdjloß wieber

leife bie Il)ür,mie mau ein «Stvanten.vmmev iAlieTit.

Unb nun fctUe id) mid) unb fdilug ba-> Vud) auf.

&u unfd)öner ^arbenbrurf auf ber erften

Seite: eine ^•rühlingc-laubfdjaft mit blaffer Sonne

nnb grauem Kirchturm. Taruntcr in bcu befaunten

binfiufenbcu Sdmftjügeu: „Ter lieben
v.0{avga
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IK'utfcbc IHi>tung.

,Vt ihrem Hl. Geburtstage - Wutter." Uub in

euglidier Spradje bas Utfort uon ;J ) o im cj

:

tdituriibcte ;',eit ift rafciu. gebvoudjte ;V'it i(t

i'eben."

,^di habe fpäter bas Wmi) in tu'in Gefühl eines

Hillen Cfiuuen"täubnifje* nevuid)tct. ?lbcr id) tonnte

mid) iiiducntljalti'ti, einige ^lötti-vlii'iaiK^uiu-ljnicn,

uub id) füge fie hiev ein.

•21. Wftvv
(iublidi finb fie fovt, unb idi tonn anfangen,

tfs mar ein bübfdjcr lyinfall uon Warna, mir bas

,yi fdicufeu. Sie meinte, es fei ^mar beffer, firf)

gegen geliebte Wcufdien aus,yifprcd)eu. ?lber ba

id) bas einmal nid)t thäte unb leine Briefe idniebc,

tolle id) menigftens an mid) fdiveiben. (is madje

innevlid) frei. Unb ftevv roftov fo^tc, es märe

cvfteiis eine gute Stilübuug, unb zweitens biene

es ,yiv Selbfütertiefung. —
£aü beute ein foldjev Jag werben un'ivbe!

tiv fing fo alltäglid) an, bas beiftf bei uns: froftig.

^uerft bie Glfufmüufd)e an Warnas SVtt.
xVi

badjte babei an ben Segen ,safobs über feine

Söhne, .vu'vv roftov behauptete freilid), als id)

ihn einmal gerabeni fragte, bas fei mir fromme

Sage. 31 ber gleidmicl: welche «ruft liegt barin.

lUus feguenbeu .ftänbeu ftrümte ben Gilten mirf

lidi bie ^ufiinft, ein geiftiges ISrbe oon Gefdjledu

,\u Gcfdjledjt. Unb Wugc bafiir mar bie Gott-

heit felbev, fie ftanben mit ihr im ^Huube, beim

fie glaubten. iHbcv bie fvaftlofeu \>inbe unb biefe

leeren ätfüufdte: ,,'Hiel GUid!" M) s»wciflc uictjt

baran, bau fie es miv gönnen, 31 ber ums hilft

es miv, bon fie es münfdien? Hub nberbies: id)

lüill gar uidjt Glüd haben, id) mill etmas Ruberes;

aber id) mein uidtf, mie id) es ueiiueu foll.

XV) H'^ttf es bind), ban id) aud) heute ,uir

Schule fahren burftc. Ter Jag iolltc uiri)t ganj

verloren fein. ,^d) habe immer fotüel ju fragen,

unb 311 ftaufe meiü man mir feine 3lutmort ober

miU feine mifieu. -- 3luf bem 3tfagcn fror midi

yim erften Wale. Hub bann erfd)raf id), als

bie ;>mei hinter bem ihorc ftanben, als hätten fie

auf mid) gewartet. .f>crv Roftov lad)te mid) natür

lidi aus, es fei ber reine Zufall gemefen.

tfr ift übrigens nid)t ein Wenfcheufcnner, mie

er fo oft uerfidjert. iir fjicü midi ftcrru

befonbers freuublid) behau belli, beuu es fei ein

uiiglürflid)er Wann, ber feinen ("yreuub habe aufter

il)tn. 3lber mir ift nie jemanb fo hodjfahrcnb

erfdueuen, mie $err Stfer iumeubig traurig

ift, fann ben Stopf nid)t fo tragen, ald ob er Ellies

überfche. Tic Wäbdjen bcmuuberten iljn febv:

er fehe mie Vohciigrin aus. ^d) meine uicCnicör:

wie Aannbäufer, aber id) mein nid)t, mie id)

bnrnuf foiniue.

Tas „begegnen" im Garten uiaditc mid) gauj

nadjbenflid), Spielen mir uidit am ISnbc alle fo?

itfir laufen burd) £irf uub rünu ohne ^icl unb

Onibc uub fudteu aneiuauber uorbciftiifonunen.

Uub menn mir einmal burd) ;}maug ber lliuftäube

,yifauimcii treffen, gehen mir bod) nur iiebeneinau

ber her, um nad) fiir^er Strerfe uns oolleub* $11

löten unb fo befrineibt ein jeber feine Jyigur,

, bie von oben herab gefeheu fo munberlid) ift mie

|ebe aubre. .v>evr roftov fdjalt auf biefe 3lus

leguiig unb tagte: ,sd) uerftönbe bas Spiel falfd).

^111 Gegenteil miiffe jeber bem ju begegnen fudieu,

ben er gern habe, unb fid) mit il)iu uerbünben

bis jiint Vlimerften.

^tnis.'öerr nile^t fagte, bat midieiupört.

?llfo bas ift fein Glürf, bat> er ntemanbem etiuas

fdiulbig fei? Uub er fagt allc^ fo fd)arf uub falt.

1;. 21pri(.

"l'fama hat ihren ;^med crveid)t. ,^d) bin faft

täglidi eiugelaben, uub bie lange ?)?eibe ift uod)

nid)t herum. *?tber id) habe bas Vorgefühl, baf?

es bann genug fein mirb. Tie vJÜfäbd)eu haben

eine gemiffe Sd)eu uor mir, uub id) fiube beu

Jon nid)t, ber ihnen natürlid) ift.

14. tHpril.

.peut habe id) midi gefragt, unuum idi fo allein

bin ,iiüiid)en ben Weufdjeii; maruin fie mid) fo

allein Kiffen. ^\d) glaube: meil idi uidjt ladjeu

fann mie fie. Unb bas
1

hat mobl beu Grunb,

bau idi nmiel an midi felbev beute, ^d) mill

burdjaus miffeu, ioas in mir vorgeht. Unb fo

hängt an jcbeiu (Gefühl bas iöleigemidjt ber ^iad)

gebanfeu unb laut es uidjt herauf. "JÜ?ir id)eiut:

es gehört Veiditfinu ba,yi, menn mau bes Gebens

froh merbcu mill. ,^di mill leidjtfiunigcr merben.

24. Slpvil.
N
Jiad) iifdje, als mir um bie Vampc fnften

uub id) im ^ovlefeu innehielt, mar mieber uon

.V>errn bie Jliebe. Warna münfd)tc ihn

einmal lefen ju höveu. (ir habe eine biegfame

Stimme mie feiten unb eine ausbrucfsuolle ?lrt

ni fprcdjen. i^atcr mill bafiir Jorgen, baf? er uns

mieber befudjt. tf.j ifj nierfmiirbig, mie fic beibc

für .^errn eingenommen fiub, obmohl

l'ie il)ii nur einmal gefeheu (mben.

Sind) mir märe es lieb, menn id) ihn uod)

uials fpredicu fönnte.
v̂ di mödjte ihm fagcu, bau

er mir nculid) eine gute Ve^ve gegeben hat. 9iuv

bas, loic er fie gab, mad)te mid) irre. ä^U
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* * *
, Pio cjropc ixdw

!V<enfd)cu verfallen fo leicht bor Uugercditigfeit,

bau wir ciiioubcv verurteilen, med mir uu* nie

gan$ uerftcheu. ftdj meift jct<t r loa* cv fagen
|

wollte, Jinb ba* ift tii>n(>vf>cit. (£r läftt bie Joteu

i(>rc Aotcu bi'rtvnbcit mib lebt für feine Seele.

t*r ift iicuMÜ ein eblev 3Hcitfd).

2f>. «pvil.

•t>evv ift an nnferem 3&rfe ange

ftellt. £a* ift ba* teufte, iyatex ift beinahe
|

ftoljj betraut, bnft er ilju geworben bot. ÜDfoma
j

mar bavüber in einer Aufregung, bie id) tatiui er

flörcnfauu.iSicidjeintifjnalCeincuSobtiau^ufcljeii.
'

^d) hatte heut einen Zufall von ^luogetafjen ,

beit, bauou mir uod) bie (^lieber mebtbuu. ^d)
\

lief fiugcub quer burd) beu (harten, hatte wohl flu

hod) in bie Wolfen gegurft uub faf) vlbtdid) vor

uieiueu Ruften ben breiten SHaffcrgrabeu. tf*

half nid)t*, \d) mufdc Iptingen. Unb id) fam

wirflid) bin über. 9iad) biefer l'eiftimg ucrfuditc

id) ccs an einer breitereu ©teile, uub c* (durfte

mieber. 9iun flog id) immer fübner ^inübcv unb

herüber, SMc (Gärtner ftauben mit offenem flMuii;

be ba, irf)liefdid) getraute fid) einer Beifall $u

flatfdjen. tiefer ^ubcl best i*olf* ftadjelte uiid]

jii böd)ftcm (Sbrgei^e. M) wollte beu (Kraben von

bem fünfte au* nehmen, wo neulid) beim (Spielen

$>crr unter allgemeinencni „9tb y/
fid) bin

übetgerettet hatte. ,^d) errcidjte aud) ba* Ufer,

fonute aber nidjt
f̂ uü faffcit unb fd)lug rürflingä

in ba* tiefe Gaffer, in bem id) uermutlirf) uodi

liegen mürbe, wenn nidtf bie nufopfernbe Viebc

ber Untcrthaiien mein junge* Vebcu auf* Jrorfeue

gebradjt hatte, ©o enbete alle* in einem fdiol

lenbeu (Gelächter, uou bem Warten unb .§au*

miberbalten, al* id) bie Sreppe hinauf triefte.

;<£d,lnf; folgt.!

<$rüpngsmorg,en.
$jftun fließt bev Handi ber li^ttjcit

3ns meilje *>uunenlid)t,

Hub blauer IKorgeu lcuttitet

Per H>ctt in» JHiigeltdit.

i(ns aber mar
^er Meine £ügcl im Jtbenbldieui

»oll fllüljrnUer Kuren Raub,

liHr gingen in Pult mib ?nnne hinein

Banb in Banb.

3n Sdjünljcit liegt Ite träuntenb,

Bcmrgt t>ir tibrr kaum,

Unb junge lernten l'tngeu

3n ihren feligrn £ranm.

<5cor<j Kotljc.

Pir Sunnr lank, beran|d)enber Ijiib

5idi anr ber Julie P»H,
rdunridielnb in glaitjrube Jarben mob
?id| ein bie 3uitilutt.

Pnvdi bae jitlrrubr Blättngriiu

(Ein reter lidjtHrom tio\\ —
Mub aber mar, mir (duuebten bahüi

Bmei Seelen hörpertoe. Kätc Kajetan. 211ilucr.

(£b flammt ein Jdimrrrr Irithriilglau;

Bellfnnhelub auf ber ttHimeitl'djaiij';

Paa Sdjilf im feRungsgrabcit mel)t,

tPentt fad)t hiitburrti ber §eeminb gel|l.

ptridjmeis mellt ei bie klare Jlul.

Prin Tpielt bie junjie Karpfenbrut;

Unb aud) ber Trofdi, ber Q}it|inani,

PeprüRt ben Caa vom (^rabenranb.

Uub (crdicutönii; mirb bie luft,

Pic IPelt ifl flanj uull L*eild)enbuft;

ß}a|jlicbd)cn fdiinimernbrneili crblül)ii

Unb nidien aus bem BHercngriin.

(Ein hrärtigmanner (Erbaerudi

Gleißt auf aus ^eibe, Jelb unb Brud).

Unb uon bei f»ee, bie leudileub blaut,

fallt bann «nb mann ein rebroenlaut.

Pie fnbe gliljrrl itiinbburdirumml,

(grbhmmnel flteflt umher mib bruminl.

SIromtiber irrt ein BKiuliiifl matt

Unb rrttt |idi auf ein Primelblatt.

Vis (Eibedis fonnt Ddi am Qfcflriu

Unb blinjelt trag in» Iidit hinein;

5ie lieht bem Poll? bev Bienen n».

Pas tt>iir{e rammelt ein in Ruh".

Wim leg' id] midi iua l&oligras audi

Unb ahne tief bea Hkerea faud),

Pa beiint lid) mohlia mir bie Bvnlt

Uub fdimellt mein Ber; mit Paleinalult.

Hub fröhlid) geht mir burdi ben Sinn

Pe» laiigucrge|Tncn lieb'» Beginn:

„tt>ie hat ba« (Bütl Tu fdjbn bebadif,"

Paft er ben lenj una mieber bradit':

War Kicfcwcttcr.
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Orr ^tttill ter Hrrlicbtcn.

Cußfpiel in fünf 2fft«n von 2ttoIt<*'re.
*

fünfter Mft.

tfrfter Hnftriü.

WJaecariU (MMR).

9tta*cartlt

„Wleidi uodi beginn ber nädtt'ge" runfeUicil

ffitfl id) |ttm $ma Vucilc* mir Zutritt fdiaffen;

Trum fpute Tid) unb Ijnlt' für nüdi bereit

Tie ©lenblateme famt ben nötigen ilinufen."

ÜKir flang'*, al<s ob er jagen mollte: Stauf*

Tir einen fralfterftrirf unb Itäng' Tid) auf.

(Sin ii5ort nod), gnüb'ger Qevrj benn in (Srregung

Unb Staunen burdi ein fold) Weben; Perfekt,

Sonnt' idi nidjt gteid) erwibern; aber jefct

Bitt' id> um [jljr QMßx uie ihMberlcgung.

2ie mögen fidi ucrteib'gen, unb in :Hul)'

"Bcfprcdjen wir\\ ,W Sunfdi ift, licute Warfjl

Vucilc ',11 iebu. ,$a, "SWo^cnri»." &V>ui?

„Tic Sebnjudit treibt mid) an mit ;}aubcrmad)l."

"Cao ift Die Sclmfudil eilten gäntfid) I ollen,

Ter feine $aut beigeben* tragt \u SDtarftt.

„Tu weißt, woburdi bev SNmjrtj in mir erftarfte;

il'iir grollt Vucilc." (St, mag fie weiter grollen!

„IVein $crj dedangt; ucn'öbnltd) fie \u ftimmen."

Tie* Ver-, ift ein hödifi närrijrf)cr Berater.

Sita*, frag' irf», bjlft biea .fcer*, wenn Itaita;, Stotel

Unb ?i'ebenbul)lcr gegen um? ergrimmen?

„Tu ataubjt, bafe man uns* an bic ©urgel null?*

Auwobl, ba«> glaub' id) — unb öraft üor allen.

„Jlnit nidjtc-; mir gelm bewaffnet, iWnecarill,

Unb folltc mau un* überfallen,

raun fcdjten mir." Tac« eben ift e* ja,

Vorauf ,Vir treuer Liener muß uerydnen.

^di feditcu? (Strafte* < swtt, bin id) etwa

(Sin Wolanb über ,"vcrragu? 3RU nidjten.

,\di hob' midi jelbft \u lieb, unb nur \u beulen,

^wei ;>ll ücrruditeu Gifcn* rcidjeu bin,

Um einen Wcnfdjcn in fein Wrab \u fenfen —
Ta wirb mir äußerfl grnfeCifl \u Sinn.

„Tu mirft nun stopf biö ,>f? Tid) waffnen." Um io

idjlimmcr;

\n beulten reifen r>on Cucunicj $ult>a.

Ul\t St&llfj.)

Tao ift beim Vaufcn l)inberltdi,

Unb aud) ber ftärffte .frarnifdi läf;t nod) immer

.frimeiebenb %Ha{\ für einen fd)nöbcn Slid).

„?llfo man toll Tid) eine IVemme idjcltcn?"

wenn nur meine stnodjen heil unb gau;v

SPei lifdic will id) gern für Sit« gelten,

,Vbod) für eine ^Jull beim v
iilaffentan,v

stury wenn ba* [$enfeH0 fyß Verlangen reivt,

^d) wünidjc nod) im IMevicito \u uerbarren.
v
.'uid) lob unb ^unben tjab' id) nie gegeilt;

Drum ipielen Sic für fidj allein ben Marren!

^weiter Äuftritt.

i^aler.

$Stl6) cnbloo langer lag! Die Sonne bat,

2o fdicint cc. beut am Gimmel fi et» neigejfen

Unb muf? \u ibree« Vid)tec» JHuljcftatt

2o weite tabuen nod) buicbmeffcn,

Tas iljre Uiniub'ruug (Smigfeitcu bauert

Unb mid) iljr Sdineefengang jum fHaien bringt.

i»ia>>carill.

Unb müffeu nur |UC 9taa)t^eit uubebingt

JJn* Tunfcl tappen, WO bao Unheil lauert?

Sie fatal bod», Vueile bleibt unbemcglidi . . .

Batet,

(irfpar' Tir bao Weidnnätj. Unb wartet bort

"?lnf mid) aud) bunbcrtfält'ger ^ieudielmorb,

,Vn 3&ntfn fdjmcr.u unb quält und) unerträglidi;

Tvum will id) fie uerföbnrn ober fterben,

^cidtloffeu ift'«.

SHaftcaritl.
s
.'iur bleibt o 'nc barte '.U'uf;,

Taf; man ino Vauo gcräujdilo* idileidnu inufi . .

Saler.

9hm ja.

9Ra«cari(L

renn alle* fürdtt' id) ,\u uerberbeu.

Digitized by Google



ittolii.ro, Der ,3wift oor Verliebten

.

UlMeio?

lOf atfcnrill.

iVid» plagt ein ganj üevfHjrter vmficu,

Xir Sic bureb jeineu Va'rm unzweifelhaft

Verraten wirb . . . ( *r »mvu Sic fehn, id) fann faum

puftcu.

ÜJaler.

Ta« wirb tiergebn. Wimm mir Vafrtycnfaft.

Ä1fa«carill.

"Jfcin, bais hält (eiber an imb braud)t Webulb.

,V) bliebe gar ju gern in filier -^ät»e;

Xod) troftloä mürb' id) fein, mär' id) bvan idnilb,

Taft meinem teuren perrn ein Vcib gcjdinhe.

Irirter ««frtitt.

Va kopiere.

Wein »werter .frerr, mir mürbe l)ititcrbrari)t

:

(Sraft trägt ^bnen wilben .fraft entgegen,

llnb aud) verv Ulbert — feiner Xodjtcr wegen -

^nt ^brem Liener Sdilimmctf äugebarfit.

Wascarill.

^d» bin bei biefem Wirrwarr au? beut Spiel.

Wir Sdilimmec.y CSi, wofür beim fall id) qaften

V

Hin id) — Hcrjcibung für ben berbeu Stil

Ter i&idjter a(ier ^ungfernidjaften:'

Mann id) bie Seelen Dar ^erfudumg hüten?

2 oll id» ein ftcrj uerbiuberu, baf? c* pod)t?

}>alcr.

*Äidit«i mivb io hein flegeffen wie gefodit,

ltub mag Graft aud) und) ja grimmig mitten,

Mein .{meifel, baft id) yir !in'rnunft ihn bringe.

Va JHapicrc.

Oier ift mein Sinn, bereit ;,ur Wcgciimcbr.

Hctotintlid) führt er eine gute Mlingc.

iialer.

,^d) baute tauicnbnial, £>crr Va Wapierc.

Va Wauierc.

^luci ^reunbe tonnt' id) ^bnen aud) uud» ftellcu,

Tie ihren Wann ftebu; trcfflidie Wcfelleu

llnb im gegebnen faill ein wahrer Sdiafc.

sA>ia*carill 's» t'"i<»>

.fcerr, nehuteii Sic fic bud)!

Haler.

;',ii tüel ber Wüte.

Va sHnnicrc.

Ter fleiue Wille, ber märe hier am flau;

*'äir hat ein Wiftgcidnrf in feiner Wüte

,tbn hingerafft. Um ben ifi'v jaiumcrfd)ab'.

Sie wiffen, bic ^uftij ergriff ilm bei ben paaren,

ör ftarb mic (Sacfar; als er auf baä iMab

Wcflodjtcu warb, ift ihm (ein Vaut entfahren.

Haler.

ii?ol)l muft man einen Wann Don foldjen (Waben

betrauern; bod) auf ^hrc \>ecrctmiad>t

Her.iidn ich.

Va Papiere,

^icljincn Sie fid) nur in acht.

($r fudtt Sic frfion; Sie werben Arbeit haben.

Haler.

^iiin, jum Hcwciic meiner fturdjtfamfcit

t&MH id), wenn er mid) fudjt, mid) ftnben (äffen;

Sogleid) burd)wanbcrn merb' id) alle Waffen,

Unb bicier fei mein einzige» Welcit.

Werter Huftritt.

«alfr. Via«tariU.

Waäcarill.

Vcrr, Sic Dcriudjen Wott! € wie üerwegen!

Sie hörten bod), uuS broht Wefahr unb Warb
Hon allen Seiten, unb . . .

Unter.

^a* fdiauft Tu bort?

Maninil l.

^d) witt'rc bortl)cr ben Werud) uon Sdilagcn.

Mur.v» menn Sic nod) auf meine Mlugbcit ,\ät)(ru,

Tann bteiben mir jc^t nidjt in freier Vuft.

(Wehn mir gejdimiub nad) ^auo!

*atcr.

Wadj Vaiu\ Xu Sd)iift
v

Xu mngft, mir fold»e Jcigljeit ',u empfehlen

V

Sd)weig ftill unb folge mir auf meinem Wange.

Ifascarill.

91*, befier .f>err, ba>> Vebcn ift fo fdiön!

Man ftirbt bod) einmal nur, unb auf io lange! -

^atcr.

Sdjmeig; fcmfi mit prügeln lohn' idi rein Weftübn.

X^a fommt ?(«>canio. 1*litf meffen Seite

(Sr treten mirb, mun abgewartet werben.

Wehn wir unb holen Waffen unö ymi Streite!

Wavcarilt.

0.'fid) jurft co uid)t. Ter Viebc tmif; id» fluritcn

Unb jenen Leibern, bie, wenn Sic Hont Miidtcn

Wenafdn, wie weine Vämmer fid) gebärben.

Jünftcr Auftritt.

Htcamo. ^rofliif.

Vlocanio.

Wahr, iviofineV läuidne midi fein Irauiu'r'

Tu nuifit mir'v uodmial fünft iiir fmift brrid)teu.
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Doulf

Jyrofinc.

Sa«', an $crid)tcrftattcrn fehlte Tir faum;

Tcnu meiftcn« werben foldjcrlci Wcjdüdjtcn

Ü>on allen Seiten bunbertmal befmodicn.
s
J?nd)bcin ba« leftnment, wie Tir befannt,

IVur einem Sohn bie (Srbfdjaft Aiigemanbt,

Maut Vllbcrt« Wattin nodmtal« in ttic Us*od)cn

Mit Tir, bem Wäbrficn. iiMe l>on Anbeginn

(Geplant, ucrtaufdjtc biefer min grfdnoinb

Tidj mit beut Sobn bei 3Mnmenl)änbleriii,

Unb bie gab meiner iMuttev al* ihr Mtnb

> i<flefle Tirf). Tod) fonf tiad) furjer 3-rift,

?l(« Ulbert fern, ber falidje Sohn in« Wrab,

Unb ilmttcrlicb' nnb ,jurd)t Dorm Watten gab

Ter 5rnu pc" 1-Man V einer neuen Vift.

'Sic nahm gemeint ihr edite« Minb jttrürf,

Unb für ben Solju, ben er bnrdi Jaufdi erworben,

c^altfi Tu Gerrit Ulbert nun \u deinem Wlürf

Tod) feine lodner hielt er für gcfiorbcu.

So fi»t> mir in* Wclteimni« eingeweiht,

Ta« jene $lumcnl)änblcrin bie heute

sBcmab« hat, fei c« mm au* >h'eb(id>fcil,

Sei'*, weil ftc fidi öor einer Strafe fdieute.

Slurj, mein s$efud) bei iliv, Don bem merft

^d) nidjt* erhoffte, giebt unc allen Wrunb,

rvvci aufzuatmen. Ta Tcin .f>cr^cu«buub

Verlangte, baf; Tu bicie* Mäticl flärft,

T>riim warb Don int« Tcin il<oter tmterriditet;

tiin Wricf t>on »einer fyrnn bat'« ihm beftätigt;

'Jtodi weiter haben Wir im* bann bctliätigt

Unb Ulllc* wunbcrtioll gcirf)lid)tct.

Ü&iv geigten folhbor, fein Vorteil fei

iWit Ulbert» Vorteil itmiglid) uerhunben;

'üMr bvadjten ihm fo fanft ba« Wan^c bei,

Um il)it nid>t glcidi im Anfang \\i uerwimbcn,

Vi« wir lim Sdjritt für Sdn'itt baliin gcbrad)t,

Tau milben Sinn« er (Jucr Thun gebilligt

Unb wie Tcin Vater frenbig eingewilligt,

Ten Vunb ,m fegnen, ber (ind) glürflid» madit.

fl«canio.

£, wie fid) alle« mm jum heften fügt"

i£'w baut' id) Tir für Teiiie Viebe«thrttcn'

Jyrofine.

Ter alte folnbor ift hodift vergnügt;

i'i'ur iollen wir bem Sohn nod) nidit« nervalen.

Scditttr Auftritt.

Volt)bor.

Mumm, meine Toditcr! Vaf; midi fo Tid) nennen,

Ta Teiner Aiadit Wehcinnii* mir betanm.

Tu lieüeft fo Diel flnmut nnb Vcifinnb

An Teinem fiihncn Spiel erfennen,

Tafi id» Tie gern Derjcih' nnb meinen Sohn,
Ter jold» ein vor; errungen, glürflid) «reife.

ic XHchtun$.

^a, gieren wurbeft Tu fogar ben Jljron. —
Ur fommt; id) will ymädift auf luiYgc ihkifc

auhielm. Web' unb ruf mir fdmell bic deinen.

?l*canio.

Wcbord)cn fei mir Ijcilgc Tanfe«pflid)t.

«irienter «wftritt.
i

tlolijbor. «alrr. Wa*orlll.

Wa^earill na jiaitn

"o giebl ;»ll)nuugen! .^eut ^adjt al« Iraumgefidit

Sal) id) \crbrod)ne liier mir cridjeinen

Unb lo*gelöfte feilen. Srftlimme« ;ieid)en!

^ialer.

Jeigling!

^oltjbor.

i{aler, Tir broljt ein ^weifampf nun,

$or bem ber ^utigfte wobl barf crbleidten.

Tu Ijau'tf mit einem ftarfen ,>inb \u tlnin.

ÜMoffcnrill.

Hub ^tiemanb rührt fid), ber bie jungen Veute
v
?lbl)ält non gegcnfeit'ger We^elei?

Wut, mir foll* redit fein; aber fällt dabei

^lir einVgcr Soljn bem ^fiugefdjirf \ur teilte,

,"sd| tnafdie meine .(xinbe.

f ollibor.

'.'ieiu, ber lihrc

ivex \w genügen, treib' irit felbfl ihn au.

4»fa«carill.

C •Kabcunater'

iniler.

Unb and) id) begehre

lVid)t* flubre*; ja, fo fpridit ein ganzer Wann.
,\d) fraufte Sie, mein iiater, unb nerfubr

^11« n-renler, ^()nen alle* \\i uerljehlen;

Tod) trifft ,U)r flärffter Unmut mein Verfehlen,

"Jiodi ftärfer ift bie Stimme ber i'ialur,

,
Hub billig forberu Sic, baf; ^bren Sohn
Ter ;V'nt (iraft« nidit au« ber Raffung bringe.

•J5 o h) b o r.

.;',war hört' id) etil, er wolle Tid) bebrobu;

^ebod) gaii!, anber« liegen nun bie Tinge.

Ciin ftärfrer ^-eiub, bem Tu nidit faunft eAtweidieu,

^aht Tir.

:Via«earill.

4xl ie, wenn wir im* mit ihm nergleidieuV

^aler.

^dj flielmV behüte i^oti! tkr aber ift c«?

^ ohi bor.

Vlviamo.
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ütoliöre, "Der ,r>tt>ift 6er Derliobtcn.

folnbor.

?ll*b«lb

isMrit Tu ihn kl)ii.

inilev.

Uv, iVv al* 5»'fl,» i) miv

s^olt)bor.

(ii iagt, er muffe wegen eine* .^mifte*

".'»odj beut' Tieft auf ba* *Vclb ber Ölive loben

;iimi 3'weifampf ?lug' in ?(ug', mit Tiv allein.

Wa*cavill.

(Sin warfvev Wann; ein v>cv,\ uou libelftem,

Tu* Wicmanb ninetmegen bringt \u Sdiabcn.

^olubov.

Taft Tu ein tciuidicnb Wetj oerfndjt ,;u lochen,

•ixMvft mau Tic oov, mit :Wcd)t, fo tote miv fdicint;

Tvuin ruft Tid) Ulbert auf, mit miv ueveim,

?l*ranio Wcnugtliuung \\i geben

An unfrei- Wegeumavt, nod) Sitt' uub Vvaud)

Unb «Heu oorgeidivicbnen gfövmlidjfeiten.

i'olcv.

v''Jie? Uub Vucilc fann immer nudi beftreiteu . . .

"Jjolnbov.

Vuctlc ermahnt (iraft uub y'tvut Tiv and).

Sic münfdn bov Teilten klugen ibvc ftanb,

:\in- Straff reine* ftrcuel*, il)iu ,yi veidicn.

4?ater.

Verlor fie beim Wcwiffcu unb ^erftanb

Uub Uhr' unb SdiamV C ftredjlieit i'ouber (ilcirf)cn

'

Hd»tcr «ttfrritt.

ttorlgr. «Ibrrt. «iirllr. Kraft.

Ulbert <»« t'oi»»«r..

Dobian, mein Wampe mappnet fielt \um Streit.

Iritt and) bev Ahre mutooll in bie 2d)ranfenV

i'alev.

Aamobl. btt mau mid) ^oingt, bin id» bereit,

Unb nxun idj anfang* Wvunb gehabt ju idnoaufen,

So mar'* ein itteft uon ?ld)tung, bev mid) banb,

'.U'idit Jjitrdjt uorm Wcgncr, bev io fülm firij bviiftet.

Tod) nun flenn«,; bev Wcft uon ?ld)tung tdjmanb;

Adi bin für* -ÄuRerfic gerüflct

Unb marb io fdmbb betrogen uub miübaubelt,

Tan meine Vicbc laut nadi :Kad)c fdneit.

(.Su vueil« )

2'on biefev Viebe fitib Sie nun befreit:

?lll meine Wtnt bat fid) in Wrimm oermanbelt.

'hJcnn evft bie l&clt bie Sdmmdi bind» midi erfährt,

Tuun tuivb Abv idjänblid) Wmbni* mid) nidit fväuicn.

Vuctlc, ma* Sie getban, ifl bajfeu*mert

:

XXXIV.

staunt meinen klugen wollt' id) Wlaubcn (dienten.

3a, mären Sic nidit (ebig aller Sdjam,

Tonn müfeteu Sie nun in bie Svbc fiufcn.

Vucile.

iVtv idiiifeu i'oldjc itWtc bittren Wvam,

Munnt' id) nid)t cilcnb* meinem ;Had)ev minien.

Vier fommt }l*canio; fein tapfvev 31rm

UlMvb Abncn anbve lonavt beizubringen

^efliffen ieiu.

Neunter Auftritt.

Voriflf. llocaiiio. »mHut. Warinrttr. Wro*oKrn*.

1> a l c r.

To* mirb ilmi nidit gelingen,

Unb fliinb' il)in aud) vir Seit' ein gauyrv Sdncavm.

ISv Unit miv leib, rocil er bie fduilb'gc Sdjmeüer

i'ertlieib'gcit muß; bod) ba* ihm io gefiel

,

Vier fiel)* id) ilmi — unb Abnen aud), mein ©eftev.

If vaft.

^mar bi* nur Mnv\cm mar id) mit im Spiel;

TW) meil Vlficctnio fid) jei^t erbot,

Ten \>anbel ab.tntbun, bin idt entbehrlid).

*alcr.

Seliv moblbebadit; 4'i>vftd)t tl)ut immer not.

ISraft.

Ter mirb allein mit Almen fertig.

4'alcr.

Sdimerlid)!

folnbor.

Wuv fadit; Tu meint nidit, weldicu fouberbareu

Aüngling Tu nur Tir halt-

Ulbert.

Acta freilidi nod»

iiM-if? er c* nidit; bud) tuivb er* bald erfahren.

i'aler.

ivVtrum nidit gleid)? (iv \eige mir e* bod)!

•?.»{ari nette.

Ü>or aller klugen

V

(«ro* Wcik.

»»{ein, ba* mär' nidit idiidlid).

^aler.

•ixMU mau mid) bülineny
v^ebe beut, bev ladit'

Ad) idilag' ihn tot. ;ium Mampf beim, augcnblid'lidi

'

"?l*canio.

'.Kein, irii bin nidit io idilinim, mie mau midi niadii.

An bieiem Streit, mo Afbevmaim mir teuer,

&'irb Sdjmadibcit meinen Wut vedit gvünblidi bämpfen.

Omtt, bev un* ;»llle leuft mit mädjt'gem Steuer,

tividinf mid) nidit, um gegen S u- \u lämpieu;

U
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Sic fd)iif er, um ben trüber ber Vucile

AKit wenig 'iMiiljfal am? ber 3i?clt ,ui idjaffcn.

^a, vulnnlo* ftvccft ?l*canio bic Waffen,

UiH'il er burdi Sic ben Tob crlcibcn will.

Tod) ftirbt er freubig, wenn fein legtet lag

Tie 2otinc ^livci1 Wlürf*' Ki»;t aufwärt* ftcigrn

Unb .Vincn l>or bev *Mt Derlcibcn mag

Tic Jvvau, bic idiou und) ?s"(\ u»b -Wcdit ,V)v eigen.

'.'fein, tiimmcrmclir in meinem ganzen Veten
s

iiH-rb' id) beu breifteu, fd>tnäl>ltdien Beirut . . .

".Hvcanio.

Urtier, ba* ftcv.v ba* ^tiuen fid) ergeben,

beging an .Vjnen feine iDfiffetbat.

Ii* flammt in lautrer, manbcllofcr Wim;
Tic* ^eugui* wirb ^!jr inner mir gcmäljvcit.

i>olt)bor.

^awolil, mein 2ol)n, uad)bem tut* reine 'Jimt

Wcnug beluftigt, gilt"*, Tid) aufuiflätcn.

Ta* ^fäbdjcn, bein Teilt Ivcufd)wur Tid) uerbanb,

idilug Tid) in biejer 'Wänncrtradit mit Winbbcit:

Tuvd) iirbid)aft*flaufcl warb feit friihftcr Minbhcit

,^l)r aufgebrangt bic* täufdjcnbc Wcwant»,

"Bitf iljrc Vieb' in anberer $erflcibtitig

iWit Vift umi (Sliebunbc Tid) gewann.

2djau nid;i uu* Nile fo uerwunbert au!

Wctomiitcu ift bic 2tunbe ber (£utfd)cibuug.

öicie war"*., bic al* Vucüe bei 'A'adjt

Muuftreid) ben itfeg ui (Surcr Imming batimc,

Unb burri) bic* WhVrwcrf, ba* Wicmaub aliutc,

2o großen Wirrwarr über uu* gebradit.

".N'uu aber flävte fid) bic* Vlbentcucr:

flekanio madit Tovutt)ccii Waty,

Hub locifjeu toll beu erüen "Buiib ein neuer.

Ulbert.

Tic* ift ber ^meifampf, beu id) .uttn iSriat?

Wefränfter vS"tivc nötig fatib,

Unb ben oiirl) bie Wcifl« ttid» lierfemen.

1>oU)bor.

"Betäubung fdieint bie ^imgc £iv ut läluuen;

.Vbod) wir bulbeu feinen "-hMbcrftaub.

^ a l e r.

".'fein, idi bin weit entfernt, ut wiberftreben;
v
A'ur ba* Uvfiaunen !)te(t mein "J5?ovt .utvütf.

Tie* iiMinber lob' id) mir, unb mid) burdibeben

Jugleid) SU-Säuberung unb Vieb' unb (>Uürf.

"itniv"* müglid) ... V

Ulbert.

Tiefer Muabcnau\ug leibet

Mein ^ort ber Viebe, teuerfter intlei,

Tiu1) Nile* gern cnälil' id) Tir uadibev,

2obalb fie fid) \uiii IVäbdicn uiiigef leibet.

feiler.

Vucile, ocr\cilui 2ic, wenn id) ^ombcraufdjt . . .

Vucile.

Tie* ut uer,\eil)ii ift eine leiditc 2ad)e.

Ulbert.

Stammt mit' Tcrglcirfien fröflidifeiteu taufefit

^lir niel bcmiemer unter meinem Tadie.

Isvaft.

Tod) 2ie tiergeffen ganj bei biefer "Jiebc,

Taft, wenn uu* Reiben winft ba? (Wirf ber öl)',

(Sin Wrunb nod» übrig bleibt \u grimmer ,*yel)bc:

2cin :Waä(earill iowic mein OJro* Weite

2inb Aiiarinctteu* freier alle $mci

:

Ten
(Swift eutidjeibet nur ein blutig \>abern.

sAMa*earill.

"J»id)t* ba! iVcin "Wut bleibt gern in meinen Albern.

^el)in" er fie Ijiti, mir ift e* einerlei.

;

^dt feimc "Warinctt" unb weife beftimmt,

2ie tinrb al* ,^rau Hd) nidit \tt wräb' gcbnrben.

lUf arinette.

Tu glaubfi. Tu founteft unfer .\>au*frcuub werben V

(Sin Öljeiimnn, ba* ginge nod); man nimmt,

il'a* mau befomiut, unb vriift nidjt fa genau.

Tod) ein t^alnu muf? in bic klugen ftcditu.

C4ro* ;)icuc.

C nein, Tu fallft al* meine <Sl)cfrau

"^linb teilt unb taub, wenn Stutjer fid) eifredicn . . .

Hfa*ea rill.

£>olu>, Tu willft ein ^eib für Tirti allein?

(viro* ?Hetu:
.

>iwol)l, nc ^rau uon liüdifter 2itteitftrengc;

2oim werb' id.) rafenb.

"Ufa-^earill.

5reunbdien, auf bic Vänge

il'iadjft Tu * wie ^nbre unb ergiebft Tidi brein.

Tie Männer, bie ^um Anfang broljn unb fdinauben,

Tie werben in bei Öbc "*d)m unb ftill.

".Wari nette.

".'iein, liebe* ^tänudieu, nein, Tu fatiuft mir glauben:

^cun (iincr mid) bind) 2d)öiitl)ttn fobern will,

2ag' id) Tir alle«? wieber.

:V(a*tarill.

Ta* ift bettet

'

Ter :Woim al* ^eid)tiger'

Wo vi nette.

2d)Weig, *Bclial!

Gilbert.

idjlage nodnital* uor: wir geben all'

, ,

x
vn* vau* unb ylauberit bviituen fvüblidj nuitev.
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Staub, Staub . . .

Über bie Ianbftraf]e Itomml er baljer,

<£ine graue, nrirbrlnbe, bhfferc Wolhe,

Unb redtf fid) empor in ben ragenben (gipfeln

Unruhig flüfleruber päppeln.

Mnb immer neue Wollten jagen babin,

l?om lenjiDinti getrirben,

«Braue, geflaltenlofe, büllere Waffen,

Staub, Staub . . .

Pod) nein, nidjt geßaltenlofc

tüfl es fidj nid)l aus ben grauen Wirbeln

Wie hohe {fieflalten in langen ©emänbern,

Wenfdiengleidjc?

lodtrnfträfjitr (lattern im Winbe,

Unb id) felje Wangen,

Blutlos unb fahl,

Hber budi Wangen,

Unb idi fdiaue Jtugeu,

tidillua, ohne (Slam,

Mnb bod) Äugen;

Hua forblofcn (fcefiditern

Siebt es mid) au,

Unb nun audi bemegl ea bir Iippen,

Mnb id; höre bie Worte:

„Bailob, Brubrr,

Wohin benn bes Wega?
Willft Pn nidit mit uns?

<£infl waren mir and) mir Pu,

Unb atmeten feiig

Pir lüfte bea ffiailaga.

Staut.

Unb gingen am Pfluge,

Unb regten bie Bftnbc,

Su emHetm Sdjaflrn,

Unb fdieriten beim Bedier,

Unb Ijcijleu unb kühlen,

Unb liebten unb haßten,

Unb Iaditeu unb loeiulcn . . .

Vorbei i(t baa allca;

3n luHigem (Tanjc

(Tummeln mir nun mit betn blutigen,

Jrüblidien Spielgenolfen,

Bern geflügelten Winbe,

Una über bie (Erbe,

Uber Berge unb (Tljäler -

WiUlt Pu nidjt mit?

ruftig iß unfer Pafeiu,

luftig ift es, babimnfaufen

Über blülienbe Matten

Unb glihernbe Ströme

Willß Pu nidit mit?

Bein, Pu magfl nidit?

So lebe benn mobl, Bruber;

<£in(I bodi kommen Pu mit uns,

Pamt inollen mir fröblid), Banb in Banb,

<fmle (Sefellen,

Pabinbraufrn über Wälber unb JHuen."

Pie (ßcRalten eulfdjioeben,

Unb neue Wölben jagen babin,

©raue, mtrbclnbe, büflere Waffen,

Staub, Staub . . .

Karl ttuauft ^uefingfjaus.

$di mar ein jubelfrobca Binb

Unb fang mein lieb in brn früblingaioinb,

Wrnn Blumen unb Blüten enlfpvolTen.

Sie aber molllcu midi nidit urrftehn

Unb biegen mid) meiner Wege gebn —
Pa roarb id) fliU unb »erfdjlorfcn.

$tü«tdt
Unb in mir Tell'H baut' id) mein 3dj.

WaB idi beute bin, bin idi burd) inidi;

Sie babeu mir nidita gegeben.

Pod) menn idi ibnen audj länglt ucrjicb,

l?ergeffen Kann idi es ibnen nie:

Sie flablen mein Beilea im leben.

Xlerancer von Umiu*.

$)d)ueeglödid)eu i Ii vom Sdilaf ermadit

Unb fdjütfelt feine Todicn,

Ünbea vom Bimmel fallen fadjt

Pie lebten meinen Höchen.

Sdinccglödidicu ilt vom Sdilaf ermadit

Unb laugfam bebt'» bie Tiber

Unb bat nod) halb im (Traum grladit:

Hun hommt ber Jriiljling mieber!

von tt)oficnl?oI,V

f^ierlid) grldiürit haut auf (ouniarn Wegen
(Einfl mir ein blübenbea Wäbdien entgegen;

Sdjaute fo fdielmifd) unb nidite mir m —
Uber oerfdiiounbeu mar es im Qu!

Balb, adj balb bab' id) feiner oergcITen. — —
Pa fdjritt in mir ein Weib, gemeffen,

B)it tiefem J-'urdjcnangeudjt,

Pen ftarren Blidi ocrgeli' id) nidit;

«Es hielt ftd) in mir Sdirilt für Sdjvill

Pas leib,

Pem fdjlcpple nadi fein bü|trca Eleib.

(Dito liinbt.
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1>H Doutfdio Düttling.

-$5it froher Hrbcil ruft ber tag midi an:

„Brftell' Pein Baus unb Briner Bachilrn pflege!"

tfß lodtl Sie Eunil mid) Ijtn ju Ijolbrm l»alm —
Hu ßhiftellunben — auf uerldtlungene U?egc.

Bur immer in! Pir Pulfe fühl" idj fdilagen -

Paß leben podjt an» $en nnb mill Ijerein,

(£a i|t, al» mftljf ea tanl'eubfad) mir fagen:

„Idi harnt nidil ftarh genug gewonnen fein!"

Pa plöhlidi fülil' idi midi von Pir getroffen,

JL* Bilb bea Srfimerjre, baa midi nimmer läßt,

für bas mein l$erj nnb meine Jlugen offen,

3n einem eiing neuen l*pferfrfl.

PcrhülT idi mid). ergreift midi Pein (Erinnern,

(fiTrfiancrnb fuhr idi Pcincn tiefen Bhdt -

I

Sdjmerz.

IPab i|l nun alle Erafl in meinem Innern?

HPohin bee (tan?» rciienbca (füefrtjidt?

Id) felje maditloa midi — gebrängf ju Ihräncn

Waa idi genuinfdit, »erlicrt be« Hnuiifthea ©lud:,

H>aa mir Brnft crfdiien, iff nur ein Zähnen
t*on aller IhatenluR bleib! nirfjfs jurüdt.

Id) Idiaue auf. 8>armn mif fdjroereu Rauben

Beugt midi jur (Erbe beim bie Eebrnalaft?

Pa ift ea mir, ale ob midi Worte fanben

Hua einer Welt, bie heine Blcnfthheit Taftt
—

Hub eine heil'ge Stimme hör' id) fprethen:

„Per Sdjmeq marb Pir - ihn m uerllehn — gegeben,

Hub feine Pornemmrige muHt Pn bredjeu,

Hm anbern troff m fein im nninbrn reben."

#er Warfen.

>n Charten hinterm Banfe.

Per meine Binbheit fall.

Wie liegft Pu tranmuerfnitkeu

3m 5onncnfdiimmer ba!

Wir brrhte oft ben Gimmel
(Ein graues (Einerlei —
Pod) über Pir, mein tftartrn,

teud)tcl ein cioiger Kai!

oflaiij Irife luiarrt bie Pforte

Seh* idi unb hör" id) rcd)t?

Iljr Pämnr, lanben, Beete,

Ihr lebet unb ihr fprcdif!

Bon golbnem lariien fjallt es,

Bon frohen tiebern klingl'a,

Bon Baubcrblumen buftel'a,

l*on B)ärd)en raunt unb fingt'« . . .

<£5uarb $cfjrc.

$f)albmelke Brildien fallen

Hub Peinem Brief.

Idj fang' iijn ein, ben Julien Puft,

So tief fo tief! -

Unb hohe Budjcnftroiicn fei)' idi mallen,

(Ein mitfagsmübrr Bogel ruft

Im golboerbräunlen laub;

In breiten Streifen fanjt ber Sonucnftanb

Hub mall uerjilternb King auf Binge.

So (tili! Sroei gelbe Schmetterlinge

Dur übertaumeln Rdj nerliebl unb lüftcrii.

Per Walb. uollfounentrunhen.

Scheint gau| in tiefen SdilAf nerfunhen.

Pa hör' idi foeifje liebeaniorle flüftern,

^erroeihfc Getieften.

Idi füljl' ei« Ben bid)l au beut meinen hämmern.

(Ein fonnig (Slüdt nadi landein SdimerjeBb.lmmern

!

Sroei tippen milb auf meinen fflunb geprellt,

Hmfdjlungen meinen reib fo feft, fo feft!

3roei heifje Bugen »oll Begehr

Unb Seufier — ßülTe —
(Ein liebeameer —

(Ein Peildicn glitt aua meiner ^anb

Idi fdiau um mid) allein, allein -

Bein Buthenioalb. hein Sonnenfdjcin.

(Ein flarrea Bilb an hahler IPanb . . .

Hnb Peines Briefea lote K>orte gähnen

PJidi fpottenb an — hein liebeapfanb,

Bur (Chränen — Chränen . . .

3«nttf von Keufj.

Sieh'» iutc üd)!e ©nabe taut

B-lir'a uoiit hlaren Bimmel nirber,

Unb luo fem ber EPalb oerblaut

rorhf'a mie frohe H>anberlieber.

Ia, ich komme frfiöner Cag,

Bathtenfrafft unb fonnenoflfen!

tAdjt ber Bad) bod), grünt ber fAg,

Hnb mein Berj barf hoffen, hoffen!

Bab' im tid)t mic Baum unb Strauri)

Dir bie mintermfiben ©lieber,

Unb im marinen Iebenshaurh

Bnoapen mir bie jungen lieber.

3lfe l)aincl.
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Jxoifobilber von Karl <£mil ^rattjos.

^oc&btnd vitboim.

~ ..... , Wolbi*tbal. lir baute hier einen itattlidicn .{xrrenfift;
.Till &mtUA¥l<*tf|Al. K k . . ... 0, , , , t . , sV < .-.

* •* nembe nnb henmtdie Arbeiter hatten reic^nilietbtenft,

(9crtfc£«na.)
bi<?. uad) Hier fahren ba* .Slartenhau* yiiainmenbrad).

Tivj obere Sdiwar.vitbal, Don Sdjwarflbiirg auf Än bie einstigen Irätime von Wölb nnb Weirijtum

wärt* bi*jurCuelle bei 3d»eibe, ift ein breiten, ^ei= mahnen nur bie Stamm bev törfer: <*wlbi*tbal,

tere* Ibal, burd) ba* bie Sdnoarj\a fanft ihre Haren 5Hcid)mann*borf, nnb fie Hingen heut wieftohn, beim

bellen rollt, wie burd) eine libene, benn 2d)eibe liegt et finb bie ärmften im Ihal. SOfan wirb liier fonft

nur .'WO Bieter höher al* 3d)mar\burg nnb bie £nt nie uou tiriiitjcimiirfieu angebettelt, nur von fahrenben

fernung jttriföen beibeu Crten beträgt 34 Kilometer, beuten: in <*«*olbiottial allein ftredtc mir jumeilen ein

SBenifl Seifen, nur ^ahme, mäßig aufteigeube fBolb* blatte* ftutb ba* ^änbd)en entgegen, nnb aud) für bie

berge. Tae Schönfte, wa* biefe* Ibal bietet, finb jenigeu, bic'c nidjt tfjateu, bettelten bie abgewehrten

bie Kälber, unb ba* äKerhvfirbipiftc bie s
?lrt, wie bie Wlieber nnb bie hungrigen klugen. VielleidH ergriff

SKenfdjen hier ihr Stob erringen, Skibe* barf man mid) ba* 2d)tdfal bc* Torfen be*halb boppett, weil

nid)t auf ber Sanbfttafje )"ud)eu. Unb jo bin id) nur e* mid) an ba* gleidjc erinnerte, ba* eine mir fehr teure

ab unb 311 iwn einem Sorf yun anbem gegangen, Üanbfdmft getroffen bat; im fübweftlichcn Fintel ber

meiit aber gefahren* unb lieber burd) bie Kälber ge- SBnfoftrina habe id) eiuft fdjone Wonatc nerbrad)t.

laufen. ,\>ier wie bort ein golbl)altiger aIuü — id) habe it)u

Ta* ift ba* riditige ^alblanb: wie ber fdibnfte bereite genannt: bie Witri^a — unb Wölb im Cuar,

Sdimud ber i'anbjdjaft, ift ber $*alb and) ber befte unb beibe \\\ wenig unb uad) turpem tön nid) Virmut

Areunb, ber Sdniner unb lirnäbrer biefer armen, ohne Unbe. Tn* 3d)irffal liebt oft fokhe parallelen

hart ringenben s
lVenfet)cn. Sein befdieibeuer regen bis jum äufterften jujufpifcen; liier wie bort war'* ein

ift iljnen geblieben; anbete, lodenbere Waben bat ihnen ehemaliger öitcrreicfjiither Cft'iyer, unb and) fein

bie Statut nur wie yun A>ohu gefpenbet unb wieber .V>errenfi^ ift, wie ber uon Wolbi*tbal, nun ein arm

entflögen. 2i?ic ee ben beuten mit bem Wölb ber felige* Waftbau*. -.»Irmielig ift alle« in Wolbi*thal,

2cbwar,sa ging, habe id) bereite erzählt; uiri)t* Reifere* nur bie fiirjlidt erbaute gotifd)e Mirriie nid)t. SU
erlebten fie mit bem (Molb ber ,velfen. Verfallene ift l)übfd), bao ilkrl beojelbeu, oielleid)t nid)t allyi

3diad)te trifft mau hier oft; auf bem launig ob begabten, aber grunbtüdjtigen SRannet, bw fett iSQtjX*

2chwardnirg, bei (^laebari), Wolbietl)al, ^Heid)manne^ ahnten bao Weifte im ^ürftentum gebaut hat, aber

borf u. f. w. Irin uubeimlidier s
?lnblirf: wie ffltefcn- onbetftvo tjättc fie mir beffer gefallen. ?sd) bin fein

gröber, bie noch ihre* Inhalte harren, ftarreu irinem ,"yeinb von (Motteehäufern — wabrlid) nein; unb gc

bie 3d)lünbe entgegen, aber fie haben ihn längft et» rabe arme, iwn bei Sorge erbrürfte Wenfdjen bebiirfen

halten — wie oiel Hoffnungen finb hier oerfenft unb am metften einer Stätte, wo ihnen Iroft nnb .^off

nie oiel (üolbbarren ; bnubertmal mehr al* je herauc>= uung quillt; aber e* wäre bod) uielleidjt beffer gewefen,

,yiholen wären. Tettn golbhaltig ift ja ^weifclloe ber bao alte «irdilciu ,yi reftaurieren unb Matt be* Weit*

Üuarj be* Sdnuar^athal*, nur eben in fo windigem bau* eine Aoluil vi bauen, etwa eine ftoljwaren

"Wafjc, bau er ben Bergbau ntrijt lohnt. Xurdi fünf fabrit, wie fie nun in (Mlaebad), ba* oom gleid)eu

Csübrbunbertc ift * immer wieber oerfucljt worbeu, yt 2d)idfal geiroffen war, ben l'euten Vrot giebt. Keffer

meilen mit gewaltigen Wittein, fo 1596 t>on i>ititn= unb wie foll id)'* nur auebnlden? — voedbieu

berger «aufteilten auf bem lännig, bann 1770 uon lid)er; benn Wenigen, bie ohne ihr Verfri)iilben ihre

einem öftcrreiri)iid)en Cbetfncutnant oon Xomnit; in Minber hungern fetien, werben nid)t fo leid)t au bie
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«llgiitc unb «llgereditigfeit Wottc* glauben unb pn-

bigtet ihr ftc ifweit mit lingel*,miigen . . .

loudjte ber Wolbglair, bloft wie oirlidjtfrfjein auf,

jo mar ein anberer Segen nur eben $11 trüb erfdjöpft.

Seit grauen Sagen bi* in-? XVII. ^abrbimbert biiiein

lobten Ijier bie ftcnitfriier ;fie gewannen au* beut Urj

bireft fdwiiebbare* liifeit, mic etwa beute bie Hölter

onncr*«frifa*. Xauu hauten fie SMauöfen, bann re=

flclrcdjte Lämmer, aber ber Cnfeugeljalt war für lob-

nenben betrieb \u gering; ba* Ifiieii ^eftfaleu*, tun

bie Hälfte billiger bemiftellen, idjlug ba* ttjitrtnflifcfjc

tot. llnb lauieitbe waren brotlos.

«über*, fngt idi fd)on, ber ätfalb; er bleibt ftetig,

wie ba* t>irini feiner Jaunen, nnb wa* er ben «Imen

jpen bete, gewahrt er nun ben Unfein, i&er bie ,yorfte

tu ber Nähe ber Tarier burdptreift, trifft immer auf

teilte, bie tjicr bem Grwerb nadigeben unb $iele* ift

noeb fo wie uor oabrfjiinbertcn.

ilMC im Mittelalter Rieben aud) nun im Morgen*

grauen beo Montag* bie Mütjlev in ben .frorinoalb,

meift ibrer brei, ben Sarf auf bem Wideu, in beut fid)

für fedj* läge ^romaut finbet, ein fdjwerer Jadeit,

beim e* fiub nur Martorfeln brin unb etwa«* Mebl.

Tie Arbeit beginnt mit bem fallen ber Stämme; e*

folgt ba* „Stocfmadjcu", ba* ^crtletucrii in mbglidjft

regelmäßige Sdjeite, bann werben biefc .junt balbfegel*

förmigen Meiler geformt, mit (irbe unb Moblenirf)ittt

bebedt unb aittic^üttbet. Wid.it bem «uge aber ber

Waje verrät fid) ber rauri)enbe Meiler meilbin, oft aui

eine Stunbe Sege*. Ifinmal bin td) il)m nadjge=

gangen. Tie i'eute waren eben beim tfft'en, ^ncftcii

mid) mit ernannten «ugeu au* ben abentetterlidi be=

rufuen Wefidjtcru an unb gaben ^efdjeib, nid)t tut

freiinblid), ober ipärlid). Cb ba* fd)were Arbeit fei

V

^'cid)te nidjt, namenllicb ba* Stortmadjen. «ber bann

brenne e* bort) Don iclber? vui, wenn man ben l'uft

:,ug red)t geregelt babe, nidjt ,w tnel unb uidtt *u

wenig. Stfie inel laglobit fie bätten? Sie faben eiit^

anber an unb fdjwiegen, cnMicl) faßte ber «ltefte:

„Widn ,ui viel!" -- bie Summe nennt fein Arbeiter in

ber ganzen Üijelt gern. *>a* fie ba änen? Tarauf

bie freunblid)e iSinlabung, \u foften. triner wifdjtc

leinen jpoljlöffel manierlid) an einer .<panbimll e<ira*

ab unb reid)tc ibn mir bin. ^d) boltc mir au* bem

Wapr eine ^robe; e* war eine bünne MebM'uppe mit

Sdjwämmrijen, bie bolliid) fdtarf t'd)inedte. «I* id)

ben Munb oer*og, ladjten fie imbänbig: „Tn* ift ja

aber ma* Witt'*.* (** war ^renncffel Suppe. Tann

gab* al* jweiten Wang gebratene Martoffeln obne

Sal*, unb 2d)inal v unb \um tVadjtifd) ,\oci einer ein

2tüdrtien Ijnvtcn Mombrot« benwr unb teilte ee mit

ben Weitoffen, babei leud)tcten ibre «tiflen auf; bac«

war ber ^'ederbifien. Cb fie nie Sdjmalj unb 2al',

Ut ben Martoffeln träten ? Sdnnalj nie, Salj wot)l,

aber Ijeut fei 2onnabcnb; fie bätten fidv« nidtt ßitt

eingeteilt, „wenn bu prajtf — bn uid)tc* baft!" uer=

ftanb id) ben epruri), bin aber beffen nidit flewif?,

benn ber Tialelt ber einfamen St<albleute war mir

fdiwer oerftäublid». Tb fie Jvleifd) äftenV ^\a, aber

nur babeiiu au ben börbfteu ^efttagen, ba fläbe co

2d)weinefleifd). ^ttm 8d)luf! erlebte id) mit ben

armen, rofjen Menfdieu etwais, ron<s mid) orbentlid;

rübrte. od) traute, ob fie aud) raudjtcit? ilreilid),

wenn fie lobat bätten. M) iOfl meine (iiejarren

ta)d)e beroor, e>> waren uod) jwei Stürf brin, bie

reid)te id) ibiten. «ber banon wollten fie nidjt* wifien

;

biC' in* 5bd fei ein weiter i&a,, unb ba id)'<5 ßemot)nt

fei, fo würbe id)'* entbel)ren; td) moeje bie eine bel)al

ten unb bie anberc „mit ibnen raurijen." 4ilie ba« fle»

meint war, tollte id) balb erfahren. 3ie baten mid),

atrytraudjen, id) ließ aber bem altcften bie $)(uine.

^iad)bcm er eine Minute woblia, an* ber Üigarre a,c=

pafft, ßab er fie bem 3weiten, biefer bem oüugften

unb ber wieber wollte fie mir reieben. Ta empfabl

id) mid), meine ^eit fei um. Wim ja, feine formen

haben bie Mbbler im Sdjwarjatbnl nid)t, aber ein

gute* Wemiit.

i*in äbnlid)e* barte* L'eben fübreu bie £ol3 faller,

aber nur aitfd)cineitb ba<* a,lcid)e wieeinft; in ?l*abr=

b^eit ift* mit ber geregelten ^orftfultur nur immer

beiri)werlid)er geworben. Ü:i n ft burften fie bie Stämme

amJ^albranb ober in bcrWäbe ber s9ergbäd)c jd)lagen,

feit ^weibunbert ^abreu fd)on fiirfit ber Jörfter bie

ikiume au*. Tenn Ibüringeu b,at bie alteftc ^ortt*

tultur in Xeuticblanb, eine ältere al* ^reu)Vu, wo fie

erft ^riebriri) ber (MroRe begrüubetc, unb im dürften

tum, wo ber i'ialb etwa bie bolbe öobenflädje bebedt,

wirb fie befonber* gepflegt. Ta* fällen ift bie ge^

ringere «rbeit al* ber Iran*port tu* Xbal. ^oin

Wouember bi* jiitn Mar^ faufen fie in Schlitten

binuiitcr, im J^rübling unb .v>erbft muffen bie SHilb

bädic, burd) Sdjleufen geflaut unb geregelt, bie «rbeit

tbuit. Unglüd*fäUe, wirb mir gejagt, fommen nid)t

häufiger uor al* in anbereit berufen; ber 2l>älbfcr

weift mit feinem !ü>alb iöefdjeib.

«ud) ^cd)bütteit giebt'* norit im Sdnoarjatbal,

aber weniger al* einfl, benn ba* „x*ad)tcn" ( 3d)äleni,

ben ÄSarj ^u gewinnen, fdjabet ber lannc; e* ift ja

gleidjfaiu ba« ÜHnt, ba* ibren J^uuben entquillt.

>>ier babe id) feine ^cd)büttc gefeben, wie oor ^ebn

oabren um Ilmenau fo mele. hingegen mebr &ol;y

lefetimien alö anber*wo. Cvn ben Morgeitftunben ift

ber ittalb oft wie befät mit roten, blauen unb fd)mor=

jen fünften; ba« fiub bie Mittel ber jungen Mäbcben
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unb bcr GfcoBmütterdjen, meiere bie abgefallenen flfle

itt bic XragfÖrbe thun. Xie i^'efe ift jeftt nur an jroei

beftimmten Wochentagen geftattet, aber e* fommt uor,

baß fo ein junges Xing fid) beu Xag tticf>t mevft.

flud) barf man natürlid) nur Äfte lefen, bic bereit*

herabgefallen finb, aber e* fommt uor, tan mau ihnen

Vtm Abfallen oerhilft. Bolleub* heftest bcjugliri) ber

Xidc ber ?ifte, bie man mitnehmen barf, jwifdjeu beit

Aörftcrn unb beu Vcferiitnen grof?e iWeinnng*ver=

id)icbenf)cit. Ii* ift ja in (Zentimetern uorgefdjrieben,

aber ba* fann man fid) nicht merfen; fo hält man

fid) baran, baf, ein Slft l)öd)ften* fo bid fein barf, wie

ein ?lrm ober eine Wabe, unb bie iinb bod) uon oer=

fd)iebenev Tide. Wur baran* ift c* and) 311 erfläreu,

bafe bie rförfter bie ^iftc junger Ücferinuen Diel feite

ner ob if)ter Xidc bemängeln, wie bie ber alten, »i*

wirb eben ber mitgebradjte Manftab billig berüd*

ficfjtigt.

?lud) au lagen, wo fein .\>olj gelcfe» wirb, trifft

man im Walb fold)e buutrödigc Bogel, bie zuweilen

ein ^.'iebdjeu piepfeit, immer aber, wen» e* itjrer jwei

fiub, fdnuatien. Xcnn bie Sommerfrifd)ler, bic in faft

allen rörfevn be* Xtjnlv fifoen, wollen Walbblumcu

unb Labien bafüv. Xa* alfo ift, wie überall jo aud)

bicr, ein neuer Segen bc* Walbc*, aber er wirb l)icr

ueritänbnieoollcr aufgenommen als aubermärt*. Xenit

biefe i'cute lieben il)xeu Walb famt Willem, wa* brin

blüht, unb wunbevu fid) nidjt, wie 3. B. bie im 3al

v

fammergut, über bie uärriid)en ftremben, bic Blumen

bübfd) fiuben; ba* thun fie ielber. ^rei(id) bie lopf

pflanzen gefallen iljnen uicl befier; feiten ein ,\>au*,

ba* nid)t fein bliihcnbe* «venfterbrett Ijätlc: „Crigele

uub Nägele" i^turifeln unb Weifen 1, banebeu Wo*

marin, ber getreue (Meiler be* Wälbler* uon ber

'Wiege bi* jum Wrabe. <iiu ^meiglein ber Hillen

Blume liegt auf bem polfter be* Täufling*, wenn er

,yir .Slirdjc getragen wirb; e* wirb eben fo ängftlid)

Darauf gcad)tet, wie e* uermiebeu wirb, bafj an bem

läge ein (Mrab in ber Wemarfuug offen flehe, ^lu*

Mio*marin iiinb prcifjelbeerenfraut, ift ber .Siran $ ge^

wunben, mit bem bic Sduoiegereltern bie Eihaut

fd)miiden, wo ihn nidjt bie ueumobifdie Wurttje Der

brdngt l)at; uralte Wöbe aber, bic ewig jung bleibt,

ift, bau Biclc otjue grüne«? Mräujleiu im v>aar \uv

Mirdje gehen. X er Bräutigam l)ingegeu 0 Björn*

ion, wo ift beiu ^aubjdjul)?! — trägt aud) in jolcben

«Valien ben fto*marinftengel am >Kod, ebenfo bie

Brautführer, ?tuf bem ©terbefiffeu aber liegt wieber

ein »io*mariuftcugel uub aud) ba* Melett trägt biefc

Blume. 3)iit bem .\>au*gartcn itel)t* lange nirijt fo

gut wie mit bem Aeufterbrett, aber felbft bei bürftigfte

bat einen Strand) Mofcn. Sic fiub uuentbcl)ilid|,

fd)ou al* Crafel. Will ba* dRäbdpn erfahren, ob'*

ber (beliebte emft meint, fo je(jt fie jwei Blättdje» al*

Häf)ne in ben Bad), ba* erfte ift fie felber unb ba*

;,weite er. er nun eifrig l)inter il)r t)er, „wie ber

iUiond) Ijinter ber foulte" ifo fagen bie Slawen uub,

feltfam genug, fagen fie * aud) tjier, obwohl fie nun

feit oier oahrhuubcrtcii feine .Hl öfter met)r habeiu, fo

ift'* gut; wo nid)t, jo läftf fie —
(
voei aubere )Rofeit«

blatteten auf bem Bad) fd)wimmen.

tiin neuer lirwerbv^weig ift aud) ba* Sammeln

von Beeren: <irb uub Himbeeren, \">eibel unb Prei-

selbeeren. *i* ift ocrguiiglirije Arbeit für bie rot

badigen Xinger; wie bie Badjitel^en hüpfen fie auf

nadten Sohlen fdjwatjenb burri) ben Walb unb bergen

ben Auub 311m leil im Wunb, 311m Xeil im Horb.

So faun mau il)ueu fd)on an beu frifdjeu kippen an

fetjeu, welrfje (Gattung von „Vaccinium" fie gelefen

haben, bie fdjwar^e A>eibel- ober bie rote Preiselbeere.

Um über bie uolf*wirtiri)aftlid)e Seite ber Sadje in*

Mlare 311 fommeu, habe id) bie .\>übfd)cu unter ihnen

bamad) gefragt, bic \>inlid)en hätten'* mir ja oiel=

leid)t aud) fagen fönueu, aber man mufj fid) ba*

Stubium möglidjft angenehm madicu. Xie hübfd)efteu

waren 3Wei blutjunge Xinger, bic id) bei Ahrhütte

traf; fie )al)eu )"o verjdjicbeu au*, wie Maufafier über^

banpt untereinanber fein föuneu. Xie «iuue fdjlanf,

blonbl)aarig, blauäugig, mit einem, fdpnalem t^efidit,

bie Rubere fleiu, ^lug unb .^aare jdjwarv, ba* (^cfid)t

ruublid) unb breit wie bie Weitalt. So oerbilblid)ten

:
fie mir juglcidi fetjr angenehm bie beiben Wenfd)cn =

i tijpen be* Iljal*, bereu Wrenjliuic etwa ber Ma^ebad)

,
ift; von bort bi* über (4olbi*tl)al hinauf fi^jt ber Uei

I

nere fdjuuir^e, abwärt* aber bi* yir iOfünbuug ber

längere, blonbe Sd)lag. Wifdjlinge jwifdfcu Xcut-

fd)cn unb Slaven fiub fid)er(id) beibe, nur fd)lägt bei

ben Bloubcn bac- gcrmauiidje, bei ben Sdjwar^cn ba*

flauifd)e Blut mehr bind); e* ftimmt ba^n, baf; biefe

ihre «vriebhöfe mit lebeubigem «vidjtcujaun umhegen,

wie man* zuweilen am Baifan trifft; c* ficht au^

mutig uub tröitlid) au*. JKit bieten beiben nun,

weil fie bie hübfdicften waren, oerauftaltcte id) bie

griiublidjftc «inquete; fie waren blutrot, ladjtcu, fted

teu aud) bie pfotdjeu in ben Wunb, gaben aber Bc

l*d)cib. Xie lirgebniffc meiner Aorjd)ung finb bie toi

genben: •irbbeeten waren bi* 311m uorigen Sommer

nur für bie isreiubcu 311111 »iffen ba; bie* ^ahr finb,

ohne baf; biefc widjtigfte Benoen bang aufgehin t hätte

— H fie treffen'* immerzu gar gern" — \wti neue

Sadjeu aufgefoinmeu, bind) eine Berliner Aamilic.

Xie Mödiiii, ^lugufte heifu fie — „tcuneii Sc fe leidjt,

'ne Xidc, Blonbe?!" madit lirbbeereu et»
; fie

bat'* aud) bei «yrau vom „Wur.\elberg" Wtti gezeigt,
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wie man'* macht, unb biefe anbeten; ba* wirb man

nun uachtbim unb ein flcine*
v
-!<erjanbgefd)ä)t be^tn

=

neu, wie fd)ou früher mit et Hinein act>ten Himbeeren.

Tie ,\weite neue Sadie bat flitguften* Fräulein auf

gebracht aber ba platten fte lo* unb c* währte

fünf iUiimttcit y bi* ich'* eublich erfuhr; ba* Arünleitt

alfo mad)t au* ben lirbbcereu einen i^rei iiub fdimiert

ftch ihn vor'nt Schlafengehen über* Wefidtt. Partim

fieba* tt)ätc
r
fragte ich- „

s
-h.

lcil fte geel igelbi i* im

gar gerne robbe Jadeit frieden bbätc." Cb fie ba*

aud) nad)tt)un wollten? Unb ba jagten bie beibeu

Tiligerdjen wie au* einem Wunbe, inbem fie mid) au*

blauen mtb fchwarjeu klugen glcirf) fcbalfhaft onbli^ =

teu: 2e glauben, baf? mer'* nötig haben

bhäten!" oa, )*o ftub fte,- unb wenn* nur fed),\ctjet

jährige #eerenleferiiineii finb mtb vor ihnen ftebt ein

angegrauter Warnt, ber im Schweifte feine* iMugefidtt*

bie wirtfrf)aftlid)eii ^erhältttiffe be* Sduvar^albal*

ergiünbet, fofetticren ntüficit fie. 3\>a* aber bie -S>itn-

beeren betrifft, io Werben fie nidjt bloß ben Atembeit

frifri) uerta tift unb al* (iingemad)te* i»erfenbet, fon

berit man macht feit yvei Jahren aud) \Mtitbeerfaft

baratt*; ber Mrcimer bat eine treffe, verlangt aber

für bie ^enutuing „ein Bünbgclb" unb baher baut

jetit ber Mnopfri)cbaune<< felbft eine Waidnue; ber

will * billig ttitui. Tie .ftetbelbcereit wieber werben

itid)t eiitgemad)t, nicht genrefit, fonberu teil* effen *

bie Jyremben, teil* verfauft mau fie in Mürben,,, Wien

A>äu*che" an bie ^einbäiibler, „Dabervon wirb ber

it*in fehre guet!" fagten biefe ahitttng*loien Qiefdwpfe.

Sdilieftfid) bie Preiselbeeren, bie würben meift ciu-

gemadjt gegeffen; bann verlaufe mau fie aud) au bie

Sraimtweinbrcnucr, bie madjten ben feinften Sd)iiap*

baratt*; ob ich tiod) fein „^cerenwaffer" geturnten

hatte. od) inufjte verneinen; in Floren bin id) über

haupt erbarmuiig*würbig idiwad). Wim ba* Üettte:

wieviel fie müdjentltri) verbieuteu, ba haperte e*; „ad)t

Wrofdicii," fagte bie .scanne, „^watt^g" bie Waric,

beibe gait} gebanteiilo*: ba* Weib befam ebenWutter

Tamit war ber Murin* beeubet: ba* ebrlid) verbieitte

Honorar nahmen fie nur nari) langem ^ureben, ob

wohl fie bod) fidjtlid) jehr arm waren; ba* erwiefen

bie geflidteu Mittelchen. A-ür beu Sonntag hatten fie

wob' gan\e; aud) Behübe, ein Scbuüinüeber unb ein

.\>al*tucb, aber fidierlid) nidjt* mehr von ber alten

iradjl. Tie fieht man nur und» feiten unb bann au

betagten, Wohlhabenheit Jauern. Vluftcr im Crrfiirter

Wuietim habe ich in ben jwei ^iodjeii, wo id» hier bin

beim nun finb'* fari)te fo viel geworben — biefe

Sradjt ein einige* Wal gefehen, au einem behäbigen

paare in Wellenbad), Sonntag* beim Mirdjgang.

<ii trug einen langen fcliwai;,eii Waitteltoit, auf beut

Mopf einen Treimafter, im .\Saai ben Weifamm, ber *

;,uiaminenhiclt; fie einen ferneren buufelblaucuWiinb

mantcl über baufchigen Würfen; ba* greife fraax bedte

eine fdjwarjfcibene Wüfce, bereu Sauber unter bciu

-StiiiH gebuitben untren, Wur biefe fehr fleibfame

sUcutbmütfe fieht matt uori) oft, ab unb .m aud) ba*

geftidte Wieber, aber bie fiebeu Würfe übereinanber,

wie im Wuieum, finb vernünftiger Steife verfd)tiuin

ben. Ta* toar ja aud) eine Iradjt, bie nameutlid)

jur Sommerzeit auftev beut fluge miubeftett* nod)

einen ber vier anberen Sinne gröblid) beleibigen

mttnte. ASctite tragen bie »"yraueit Üloiifen unb Würfe,

bie fid) nur burch bie grellen Aarbeit unb beu pliim-

peu Sdjnitt von ber ftäbtifd>en Tradjt tinterfdjeiben;

bie Wänner blaue Mittel unb Wüue am *>odKittag,

Sonntag* Sägerrod unb .ftut ober Wod unb A>je

ivie bie ."öanbmerfer in beu Warftflerfeu. Wur lit)lin=

ber habe id) nod) nidjt gefehen.

„(r* ift aufd)eineub feltfam, in &>al)il)eit wohl be

greiflid)," hat ein belaiiuter englifd)er Wontanbiditer

vor einigen Satiren nach mwtäfl.igeiu 'Jinfeitthalt in

Berlin an bie „ Aime*" beridHet, B baft bie berliner

Trofri)feututfd)er ^uciter Mlafie büntie, bie erfter bide

Wänner finb; biefe verhielten eben mehr." od) würbe

vermutlid) einen ^u*fvrucl) von berfelbeu Wid)tigteit

leiften, wenn id) behaupten würbe: „Tie ^ecrenlefe

rinnen im Sdjwarvuhal ftub jung, bie 3d)iiiäiuuie

leierinneii alt, benn ba,\u gehört mehr Gifabrung."

Tie 3i>al)rt)eit ift, bafs bie Araueii, bie id) cdjwämme

fammeln fal), zufällig fämtlid) alt waren. Tie ?(u*=

beute war groft, beim fo reid) au efwaren aller

^Irt finb wenige Kälber Teutfchlanb*; e* ift eben ber

ridjtige 5Uwen: fanbig, mit Woo* bebedt, mit Wabel

hol,^ beftaitbeu. (Wau\e ©ittten voll Word)eltt, wilbett

Gbampignoit*, «teiupiUen unb pfeffert i ngen fd)lepp

ten bie alten ih>eibleiu ,yi Thal. Cb fie io viel

brausen föniteV fragte id) eine befouber* eifrige

Sammlerin. Tu lieber \>iinmel, wenn * nur fo viel

wäre, ba* wäre fcblinim! SeUt, im .v>od)fommer,

fomme fie täglich breimal. i»öa* fie bamit anfinge?

fragte ich. Nun wollte fie fid) gar au*id)ütteu vor

Vad)eu. „Wan madjet Reiter baberntit an," nerfte

fie, „unb ftopfet'* in bie "öettpfühl, oh, ba lieget man

gut unb broden!" Tann aber, ob ich «teilt wüfite,

ba« ba* „ vitiii tränen" wäre, „ mm in«eu" verbeiferte

fie 4tri) manierlich,aberaud) nidjt ohne Ironie. Einige*

verlaufe mau an bie ,"vremben,iiinige* efje man felber,

ba* Rubere tuerbe gebörrt ober eingemad)t, ba* ver

taufe man au bie ftänMcr aber bewahre e* mm eige

neu (Gebrauch auf; ba* fei ein red)te* ifabial beim

„äwigeu Mattoffel=Aräüen ; ba bärf mau fdjon ^räfKti

fachen, ba* bärjeu 2e glauben." od) glaubte e* gern;
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bte Sdjwämmc finb ben armen beulen bic einzige

S&irv ihrer bürftigen ?lllfag*foft; von Martoffetn

allein werben fic ja ja« unb ba* faitit einem io ein

lange* Veben bind) lotrflid) ,ui i>iel werben, aud) wenu

man'« — unb ba* i ft frcilidi ba* Beile bron - nid|t

aubcr* gewohnt ift, unb trofc aller Miinfte oer ^ubc^

lettung. Tie Kartoffeln werben abwedifelnb gebraten,

gefodit unb gejrfjmort, bann mieber giebt'* MartoffeU

brei, zuweilen aud) ^ämve" <gcid)iiittenc,in Sd)weinc=

fett gcfodjte Kartoffel iiiiddjen > ober gar ^fanufud.tcn

an* Kartoffeln i B «rf)nrtari, aber Kartoffel bleibt

idjliefjlid) Kartoffel. ?lbwcd)jcluug in biefe }llltag*

foft fommtnur am Bontttag, ba giebt* bei ben sbM)i*

babenben Bratwttrft ober .gering, bei ben ärmeren

Vmi Winbeften .v»cring*lafe: aud» bringt ber Bonn»

tag immer frifd)c^ Kornbrot, yimeiit mit Jvencbel ober

BAii v, wie in Tirol, aber wie bort, io gebt e* aud)

hier in ber $*odie häufig genug au*. „Aleiid) mag
cd) nedr fagte bie muntere "?lltc auf meine Arafle,

„beim wenn ed)'* märi)t', tjätt* ed)'* boned)!" töinb*

ftcii* habe fie .utletjt nor «vei fahren bei einer A>odi=>

Vit gegeffen, Vammrleifd) in ben leinen Cftern bei

einer Saufe, aber Bduveiueileiid) habe fie ,u« ben bödi

ften Ad'ttageu audi im eigenen .<oaufe: ibr Botin fei

in ber Aabrif unb ein guter Wenirti, unb »ic fclbft

oerbiene burd) ba* Bdiwämmeleien and) wa*. Bei *

bainit nidjt*, io jammle fie bie „gecle Blume", bie gebe,

mit Branntwein aufgefeilt, ba* befte .Heilmittel für

^unben. oie meinte — id) erfab* bann au* ?)icflelo

„Thüringen", nebenbei bemertt, einem fo trefflidjeu

Bud)c, loie wir c* über wenige feutfd)c l'anbfdjaften

haben - oie „Amiea moiuati;i".bie bcrÄlvler „Wut=

tcrwur.j" nennt unb ebeujo ucrweiibet. flud) für Tan-

uenfa men gäbe c* ab unb ,yi cinett Wrofd)en, freilid)

fielen feiten brauchbare Raffen berab unb wie ein

, ^lufcuftcigcr" fötine fie* nirijt mad)en; bie Vetter-

ten auf bie Tannen. M) meinte, obwohl id) Stoiber

-

iurud) uorausfah, ba* t'eben müfte bod) jeut leiditer

fein, al* in ihrer oiigcnb; bie A-abrifen gäben guten

Vohn, aber aud) bie A'tetnbcu bräd)teu etwa* Weib

in* l'anb. Ta fam id) aber frijön au. Böcr benu

loa* oon ben paar A-rembcn tjattcV Tie BHrtc unb

bic Aleifdjer, unb bie wären and) früher fd)ou in ihrem

,vett erftidt. Unb bie A'ibrifaiiteny Watt fd)iubc fid)

f ii r fie ba* Warf au* ben Kuodicn, uuo ba jollten fie

uidjt yiblcn ? Bie wolle nidtt io weit gehen, wie ihr

Bohn, ber fage gerabeut, ba* wären - mit Verlaub

yt lagen - - „Borfd)ij*", aber gute Wcnidjcn wären

bie ifabrifanten gewifo nid)t. Wadi einigen .v>in

unb .{»erreben unirbe mir flar, ba); fie „Bourgeois"

meinte unb bainit allerbiug* einen üblen Begriff ver

banb; ihr war* ein beutfdie* BMl unb ba* entfdwl

XXX IV.
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bigenbe „mit Bcrlaub" nid)t überflüffig. 3m (Wegen-

teil, fuhr fie fort, in früheren Reiten fei ba* Öcben

leidjtcr unb fd)öncr geiwefen, man r>ar»e otelleidy we

niger oerbient, aber ba* Weib fei mehr wert geioefeti,

ein Wrofd)en io oiel wie heut eine Warf. Hub wieviel

leiditer, fdjouer Berbieuit habe in bicier neuen, harten

ßeit gau.) nub gar aufgehört. ?bre Wutter habe nod)

mandjeu guten <%o?d)eu für ;{iutbid)wamm ciugc

nommeit, je(« fei er alle geworben unb wenn er nod)

aufzutreiben wäre, fo gebraud)e bod) .^eber bie oer-

bainmten
;

,

)
ünbl)öl}d)en. Unb bann ber .\>anbcl mit

paaren! Bie fclbft habe ihr >>aar einem waitbernben

Ariieur um .yoei Thaler oerfauft, allerbiug* fei e*

„geel g'wefen, wie (^iolb unb laug wie brei Muh

fd)wäuV bie Aratt er)äl)ltebaooit, al* wäre biefer

.{•»anbei ber c>Man',puuft ihre* i.'eben*. aber,

, feufye fie, böte ftd) armen Wäbdjeu fein fold)e* («lüd

mehr. Partim nid)ty fragte id). ^eil bie ^clt

immer fd)Ied)ter werbe, war bie Antwort ; früher hätten

bie Btabtfraueu bod) minbeften* falfrije* Wenidicn

haar getragen, jettf aber 4ih»IIc unb Jin-rg, unb ba-

rüber ^ogeit fie ihr eigenen „armielidie Wattcfd)Wäitv

ct)en
N

. $mn Bdjluf? aber bewie* ba* fd)arf)iiitgige

3«?eiblein bod) lein gute* Wcmiit. 'Wenn id) mir ir^

genbwo im iifalb fc(jte, möge idi ja barauf adjten,

ban mich feine Ctter beine, bereu gebe e* i)'m

gar viele, od) fragte, ob fie nie gebiffen warben

fei. „iVce", fagte fie, ,,ed) bab" bod) ben Bvrud)!"

! Unb weil fie gutheryg war, teilte fie ihn aud) mir mit.

'Wenn mau au eine Stelle fammt, wo man Cttern

vermutet, fo lagt man vor fidj t)i":

..-Cttif, Ctta\ hin iiu'rf' :ud',

bri'ini ta1

e i'iel Wcrcn iiul-*

;

Ta* mufi mau bann aber aud) thnn itno einige Bee-

reit für fie hinlegen, od) bauftc unb fragte bann

möglid)ft eruft, ob bie Cttern biefe Beeren aud) änen,

benu meine* Riffen* feien fit- fonft mehr für Wättie

unb ähnlidie* Wetier. Vorauf ba* BA'iblein mit

fd)t auein Slngeimoinlern: ,,-Mkx *' i* ja o laurin nor

fo 'n ;V»oberiprud)!"

Cb id) aud) einem „.iap^i'Hfiger" begegnet bin

ober nidit, wein id) nid)t: ein junger Wenfd), mit bem

id) vor einigen Tagen einen B.lalbiveg ging, fagte e*

von fid), aber idi glaubte ihm nur antaug*. Ta

erzählte er, anfdiatilid), audi in taft bialeftfreiem

Teutidi, loa* ba* für ein luftige* .v»anbioert fei, man

idnoiugc fid), ben Bad für bie ianncu:,aofen au' bem

iKiiden, von einem Baum yim anbeut, Btuttbe um

'Btunbe, uub bünfe üd) in ber luftigen .v>öhe wie ein

Bogel, ^iun fam uu* aber ein Aorftwart entgegen,

unb mir fiel ber fiuftere Büd auf, mit bem er meinen

Begleiter man; bei wieber vergalt * vebiid), währenb
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eine bunfle Möte übet fein fjübfdje*, fedc*, ^orfgc=

fcfjnittcnce Wefid)t flog — red)t roie lobjcinbc fabcn

fid) bic iöeibcu an unb id) backte mir mein Teil. Crr

fagte aber nid)t* barübcr, ionberu erjagte nur von

feiner Tienft^eit als Solbat; ba« fei er gern, berjlid)

gern gemefen. Tabei fameii mir an eine Stelle, wo

fiel) im S-Voo* bie Jährte eine* JiMlbe* jeigte. Ter

junge SJfenid) fragte, ob ich wüf;te, wa* ba* wäre.

So weit reidite nod) von ben Marpntfjeu her mein

Riffen; e* war eine .£>irfd)iährte. „Ja, aber wa* für

ein .^>irfd)V"ei;aminiertc er weiter, nnb ba* wußte id)

nid)t. „So ein Siebenenber," iagte er bann, „ein

feilte* Stüd unb aan^ gemäd)lidt ift'* liier ipajiert!"

- „Ta* wiffen Sie jo genau?" - „Arcilidj, wie

jeber im 4s>alb." 91 im fragte id) Ijarmlo*, ob c*

liierruberer gebe, „Ja," fagte er lädjelnb, „bie gibt*

Ijier. Tiefe bitmmeu i/eiite glauben nämlidt, baftber

liebe Wott jucrit bie .v>irfd)e unb bie 3ieb,e erfrijaffen

l)at unb bann erft bebeutenb fpäter ba* b/od)fürftlid)e

Cberforftaml. Unb barum meinen fie, mau weifj nid)t

gan^ genau, ob ber liebe «Ott bei ber lirfcbaffung ber

Ütlelt fdjon an* Cbertorftamt gebadit hat ober nicht.

ii!enn niriu, fo wäre ja ba* Silbern feine Siinbe." --

„91 ber jebenfaü«," meinte id), „verboten unb barum

gefährlich." (ir suefte bie i'ldjfelu, unb t)ieb mit ber

leid)ten Werte, bie er trug, burdi bie i?uft. „Verboten?

ii* ift gar viel oline Wecht verboten uub gar viel er-

laubt, wofür ^udjthau* gebührt. Unb gefährlid)? -

wa* ift nid)t gefährlich? Ta müftfc man fein Vebeu

lang fein im ^ett liegen uub itiirbc fchlicfjltd) bod)."

Slurj barauf empfahl er fich. Siad) fünf dünnten

horte id) im &lalb haftige Schritte, ba htm er mieber,

aber nicht auf bem $fab t foubern feitab, fo hunbert

Sd)ritte von mir, baß id) bie «eftalt jwifdjeit ben

Stämmen faum erfaunte, aber baf? er nun feine Werte

mehr trug, jouberu einen auffalkitb biden Stod, faf)

id) bocl). itMeber nad) einer &>cile fcitfe id) mid) hin

uub ruhte ein wenig au*, bn fiel ein Sdnift in ber

Midituug, wo er vcrfibmunben mar. Wilbfrevcl foitu

inen alle läge vor unb e* ift and) hier, wie überall

im ^Ailblaub: jmifdien bem Ivorfter unb bem 3tl ilbe*

rer ift ewiger Mricg, uub alle Strafen fchaffen ba*

Silbern nicht hinweg, Sind) SJieitfcbenblut fliefjt ^u=

weilen, aber ber Mricg wirb bod) minber graufam unb

eibariuimgC'lo*gefiil)t i al* anberwärt*, 5. OA in Cber

Hävern. 2er ^olf*charafter ift eben, id) will uictjt

fageit gutmütiger, aber $abmer. 'Jlud) ift Der &*alb*

reichtum biefer Jyorfte ein jo enormer, baf; ber '-halberer

weber bem Vergnügen nocl) bem «elbfarf bc* Jagb

hei in erheblid) Vlbbrudt tl)iit. ^ubem bort man von

hänlidiem SJiaffeumorb bei Tiere au* tölutburft ober

2ude, wie fie anberwärt* vorfommen, hiev nienutl*.

Tie JiMlbfau abgeredjnet liebt ber halbier alle*

L'ebenbc, namentlidi .frirfdje unb fliehe, unb wenn er

von ihnen erzählt ober ben Jyremben auf ein joldies

Tier aufmerliam mad)t, Hingt feine Stimme faft järt

lid). «enauetteuuer bc*2LUlbe* haben inidjvertidjert,

baö ber ftirfd) nirgenbwo jo jabm ift, wie im

Sdjwarjatbal ; ba* wäre er nid)t, Wenn ihm bie

iWenfdjen gar 51t übel mitfpiclten. Jn ftrengeu 24iin^

tern flüchtet ba* buugeriibe 5*3ilb bid hart an bie

Tbrfer uub bann l)i!ft ber arme halbier feine 9cot

ftillcn uub benft nid)t baran, baf? c* füritlid) ift.

Ta* mag ein wenig mit ber Thatfadjc veriöfjucn, baf]

er ,^ur Jagbjeit and) nicfjt baran benft.

ikben flieber al* ba* Silbern nnb $S?ilbfifd)eu ift

ein anberer lirwerb*,5wctg in biefem Thal, ber aud)

mit bem v&alb jnfammenhängt, wenngleid) nur loder:

ba* l'aborantenwefen. ^olf*mebijin giebt* ja über^

all auf Arbeit, unter ben ^*fimo* unb beu Mamenu

ncrii
/

ben amerifanifd)eu ^Kot^äuten unb ben jRij/

borfern ; in abgelegenen Sinfeln ber Grbe, wie biefer

l)ier, wuchert fie nur eben ftärfer. Wegen alle* 2ied)=

tum be* Mörpcr*, alle Wraufamfeit ber ^iatur, alle

Xüden ber lil)ienfd)en vcrfud)t man'* hier wie überall

vor allem mit bem
r
,$kjprcd)Cii". Tie uralten ^euer-

unb ^afferfegen gehen uod) von SMuub ju ^Kunb;

ba in ueuefter ?t
(\t aud) freiwillige A-euerwcbren ge^

bilbet nnb Tämme gebaut würben, io ift bie* unfd)äb

lidj ; aud) bie Sdmofprüdie gegen ben „bbien ^lid",

gegen wütenbe .\>unbe ober bie Sperlinge, weldje bie

Saat au* ber frifeben ^urd)e piden, haben nod) uie^

manb gefd)abet. Sdjlimmer ift e* fc^on, wenn bie

teilte ihr bifidjen ^icl), ftatt e* bei ber ^iebaifcfuranj

anyimelben uub in Mranfheit*fälleu ben Ticrarjt ju

rufen, baburd) geborgen glauben, baf? fie ihm ben

Segen, auf Rapier gefchneben, ^11 treffen geben. Tic

beliebtcfte Formel biefer
s
?lrt, bie vor Jahrhuuberteu

in gan,^ Teutfdilanb üblid) war, jetd aber nur nod)

1 abfeit* ber grofjen ,v>eerftraf)e ber Multur angewenbet

wirb, iit befanutlicl): „Satorarcpotcretüpcrarotas",

wa* von vorn unb hinten gelefen benfelbcu Unfinu

giebt. Ta* Sd)limmfte aber ift natiirlid), baft fie e*

bei «ranfheiteu ber S)icitfd)cu genau ebenfo halten,

^uerft ba* 3}cfpred)eu, bann, wenn biec^ nirijtö hilft,

^urganjen. bafj ein Cd)fe bavon jufammenbrädje,

Blutegel ober ein Liberia)), bayi allerlei,
(

»um 2eil

recht bebenfliche ^flan^enfäfte au* bem ü*alb; bie

harmlofeften Wittel finb nod) bie iftr^unbeu: ^Irnica

unb Richten uabelöl. ^iie * nun gcljt: „^auerumagen

tanu viel vertragen"; bie bleute werben alt babei unb

bau im ^alb tiefgeheime Mräfte wirfen, ift uralter

beutfeher ^olt*glaube. Tamm mühten fid) fd)ou im

'Mittelalter bie teilte be* Alad)lanb* um bie .'peil
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mittel be* Sd)waqatf)al«, bi« ficfi ein finbiger .Hopf tiflftc^ aber .Stiften unb Sdwdneln. Xic fleinften

fanb, ber ben .£mnbel organifiertc ö. Wrjliu*

hieß er unb ftammte au* Cbcrweißbad); feine «oten,

bie Cclc, iyirfilen= unb 3d)wcfclbalfam vertrieben,

nannte er ..«atfamträger"; er Harb um KiSO al*

iduucrrcidjer Wann. An feine Stelle traten viele an.

bere „Laboranten", bie biefelbe Sare erzeugten uub

balb burd) Rimberte uon „«aliamtragcru" vertreiben

ließen. Cs>" XV III. Jahrhunbert florierte ba* Ge^

id)äft in faum ju idiilbernber Seife; bic „Mönig*icer"

<fo genannt, weil ba* Amt Aiöitig«ice ihnen bie i*äffe

aitöftellte) überfchwemmten ganj Wittel« unb Cft =

europa bis tief nad) Idolen hinein. Tie barmlofcu

Pflanzenöle nnb bie .Sturiofitäten, bic fic feilboten

(V «. Zigarren, bie .<fSar,$malbgerud) verbreiteten! \,

madjtert ihren (rriolg nid)t; fic verfaulten eben Wittel,

bie ber Ar$t nid)t vertreiben roollte ober btirfte:

Aloe, Cpinm, Mrotonöl, Arfcnif,Cuerftilber, Gummi»

flu« u. f. tv. Xie mad)fcnbe iyürforgc ber Webi<üital*

i*o%i legte ihnen .ftinberniffe in ben Seg: aud) bie

heimifdje Regierung mußte fdiließlid). fo ungern fie

bic« au* wirtfdjaftlidjcn Griinben in bem armen

Laube tbat, nun minbeften bem gröbften Utnvefen

Heuern, es blieb aber nod) genug übrig. Um 18<iu

nahm ber brave .Steil in ber „Gartenlaube" ben Mampf

gegen bie Laboranten auf; ba griff aud) bie iKegierung

nochmals ein; nun bedt aber bic ÖJemcrbcfreiheit ba*

llnwefen. Vitt* eigener Anfdjauung weiß id) ba nidjt*;

in ein Laboranten -.'paue Zutritt ju erlangen, ift mir

nicht gelungen; bie „«alfamträger" aber, bic einem

in ben Seg laufen, beteuern, fic gälten nur harmlofe

Sad)en: Xanncnpomabc, Sadjbolberfaft, baneben

„ttinbertropfen", „^lußtinftur", „Worriioupillcn"

u. f. m. „Xa« bat fri)on vielen lieben guten franfen

tfcbenmenfd)cn genügt," fagte mirfoein.ymnblcr fdiein

heilig, aber ba bie „^liißtiuftur" Aloe, bie „Minbct*

tropfen" Cpium unb bie „Worrifonpillen" Mrotonöl

enthalten, fo hätte id) biefetn lieben guten gefunben

9Jcbemnenfd)ett gern eine Irarijt «eriditignngen

a posteriori gegönnt. Wit «liebem ift aber nod) ba*

Sdjlinunfte niri)t geingt. „3ebc* Laborantcnhauo,"

berid)tet ein fo unbebingt verläßlidjer Gewährsmann

tvie ,"vriu Wcgel, „tiat feineu Giftfrimuif, aus ivcld)em

Arietuf, rote* unb weine« Guerffilber<$räctpitat

pfunbtveiie, ötrpdjnin lottveije in unbefannte .fräitbe

wanberte." ^>a, ja, ber verwegene junge Wcitfd) hatte

nid)tfo llurcd)t: „(** ift gar viel erlaubt, wofür *>ud)t«

bau« gebührt."

Aud) eine anbere, aber ebrlidjc uub gefunbe 3n=.

buftrie, bie nun «rot in« Thal bringt, ift bem Salb

51t bauten: bie .S^bljwarcnfabrifatiou. Angefertigt

werben £oljgeräte, Spielsachen für Minbcr, al* Sid)=

Sd)dd)teld)cn, bie „3afran=3d)ad)teln" finb faum

einen Pfennig groß, bie „pillen=Sdiad)teln" wie ein

3wcipfcnnig=Stürf, bie „pomabeSdjadjtelu" wie ein

<V'htipfennig Stürf uub größer, bie „Sidne Sdjad)

telu" wie ein Warfitürf u. i. w. Xa* Sägen ber

«rettdjen, ba« Ausmeißeln ber Xerfel beforgt bie

Wajdjine, ba* 3 ll
i
rtm,nf"T".^" Muabcnbanb. Xie

jungen fallen mit bellen Augen brein unb förberteit

hurtig bic Arbeit. Aud) ba* «rot, ba« bie ftoltfägen

in* Thal bringen, ift bem Salb m baitfen. tfum

guten leil Hammen bie mafftven Gebäube au* alter

^eit unb tuareit eiuft .tyirtenwerfe. AI« idi jüngft

mit finfenber Sonne von Siucnborf thalaufwärt«

ging, bie Station ,511 erreichen, überholte id) einen

älteren Wann, ber miel) um Jyeuer bat; feine« feier-

lidjen fdjivarjcit iHodd unb feiner umftäiiblirijen ?)Jcbe=

weife wegen hielt id) ihn für einen iiüftcr; e« war

aber ein Sd)iteiber au* Cbcrrottcnbad), ber mit ber

«ah" heimfehren wollte, nadjbem er in Si^cnborf

pnthe geftanben. „Gern iü
1

* nimmer gefd)ct)en," gc-

ftanb er, „beim Solche* foftet ju Scibnadjtcn ein

Spielzeug ober ein iftdileiu, Cftern einen Sedeu

itito yir Monfirmation gar ein Govanb, unb c* wäre

eine falidje^hdofophie glauben, baß ber Sd)neibcr

biefe* umfonft f)at." (Sr habe e* aber nid)t abfd)la-

gen fmuten, weil er biefe (i"f)c geitiftet habe. Xer

junge Wann fei ein iet)r tüditiger Arbeiter in ber

Sitfcnborfcr ^or^ellaufabrif, fic eine« wol)lhabcnbcu

«auern Xodjter au* ftottenbad). „Xarum Ijaben fic

für eiuanber gepaßt, ober icl) habe viel veben muffen,

bi* fie e* eingefehen haben, beim junge Leute haben

eine jaljchc ^bilofopbie unb glauben, baß mau von

ber Liebe fatt wirb. Wim, jelu hoben fie ba* brittc

.Siiitb unb ftnb an eiuanber gewohnt." Xa id) bereit*

gehört hatte, baß Sdmfter imb Sdineiber im Xh«l bie

Veirat* Vermittler ieien, fo war e* pure .vScudjelei

von mir, al* id) fragte, warum er fo eifrig ^ugerebet

habe, (h
-

aber war fein Heuchler, beim wohl begann

er: „Seil Solche« <>lott ivohtgefällig iH," fuhr bann

aber fort: „unb weil man von ber Scbuciberci alfeine

fd)wer leben bhun bljäte. Auel) ift bieieS nur ein We=

fdiäft für feine .öänbc, bie ben ^wirn eiu,uiiäbeln ver-

ftehen: bie Sdmfter pfiifdjen freilid) brein, aber bei

benen ift immer pedi babei."
xJuid)bem er feinen

Siß genügenb beladjt, fam jene Äußerung, um bereut

willen id) bie Begegnung an biefer Stelle erwähne:

„Aud) bbuc id) e« jetumber al« Agent für «erfidje

rungen verfudjeu, beim fo ift e* in biefem ihale:

immerzu muß ftd) ber Wenfch brel)eit unb wenben,

fein Leben m friiten, uub Solrije« muffen l)ier fogar

bie Käufer bhun, wenn fic lebig bleiben wollen,

\w
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aljo, mm i^cifpiele uub liiempd, wofür halten Sic

ba* bort?" »irr beutete auf einen großen

grauenhaften, auf ben wiryndmtteu. „^incTf^^if r>

"

riet id). „ttee," lartjtc er. „lirft war'* ein iMcd)-

bammer, 11116 bann eine Wühle, nnb jec.t eine ,"$a\u

fionf' ^enfion ; ba werben nun bie lyremben gc=

hämmert nnb gemahlen, aber Wie* in Otiten. Unb

^Icdjbaimiier heißt *<> nod) heute. Cui, fo ift e* hier

im It)cilc!"

i&* märe aber eine folfdK iUjiloiophie,
(
m glauben,

baß co anberwärt* nicht jo ift, nur ficht man'* hier

beutlidicr. AI* <">mlb 1111Ö ^iiieit oerfagten, idiufen

fie eben alle biejenigen oiibuftricn. bie Jlnilb, Boben

unb /yluß ermöglidnen. C>m Cuarj ber Reifen mar

neben ben windigen Wolbäberdjeu ein auberer große*

rcr ÜKcidjtum uerborgen : er gab gute* Waterial für

feine*, falfrcirije* (Mla*; min finb einige Wla*l)ütten

im Xhal. ".'Jod) Reifere* barg bie Ibonerbc: i>or=

trefilidie* Maoiin; bie 2d)iuar,vi aber gab bie Gaffer-

traft ytm Peinigen unb ^erfkinern. So entftanb

hier eincjh'cibe oon^or^cllan^abritcn; bie älicfte von

ihnen, bie 0011 3itjcnborf, ift nod) beute bie berül)m=

tefte. 3hv Bcgriinbcr mar ein ieltfamer Wcnid):

Warijelcibt hieß er, wie fo lüelc im Ilwl- lir mar

ein Vaborantenfohu unb follte fclber Laborant wer=

ben. Ta* aber mißfiel ihm; fein Sinn ftaub nad)

einem höheren, oor allem jebocl) nach einem reineren

iJcbeit, er mürbe Theolog. Tauchen trieb er, wie er 0

oon .tttnbe*beiucit gewohnt war, allerlei djcmifd)c

Allotria, ftubierte and) Chemie. Iheologic uub Wa*

turwiffenfriiaftcu vertragen fid) feiten; über ben

Wann famcu fdjmcre Stuubcn; er prebigte wohl hiu

weilen, fonntc fid) aber mm Pfarramt nidjt cntfdjlic*

Heu, unb würbe fo ein armer alter Jlanbibat. 5^ei

ber .\Seimfehr von einer ^robeprebigt, wo er recht er«

fannt hatte, baß il)tu ber Wlaube fehle, warf er fid)

verzweifelt am i&ege uteber unb ftarrte ba* irrbreid)

an. Tann prüfte er e* mit Augen, ."paub unb $unge

unb fdinellte plöidid) trunfen uor {yreube empor, ein

neuer Wcnfdi, ber ein neue* yeben*,yel hatte. So

wenigfteu* pflegte er felbft bie Art 51t er^atjlen, wie

er ben :)ieid)tum biefe* ^oben* au Maoliu entbedt

habe. 9inn baute er 17f,u einen fleinen Brennofen

in Sifcenborf unb madjtc feine ^erfudje; fie gelangen

über alle Erwartung; fo gliidte e* ihm leidet, Ieil<

l)abcr mit reirijen Wtttelu ,m finben. Tantal* gab'*

ja nod) feine patente, fo furi)te er fid) baburdj 511

fd)ünen, baß er ba* Okbeimni* ber fabrifation aud)

oor feinen Teilhabern bel)lte. sein Wißtrauen war

uid)t grnnblos, beim nad) einigen fahren erfunbeteu

bie feinen Herren Socien burrh iöefteduing ber Ar-

beiter ba* Verfahren uub festen ihn uor bie Jbürc.

Tie Sabril aber blühte nun ohne ihn empor, unb wa*

fie heute leiftet, beweift ein 3Mid in ihre pompöfen

Sdjaufenfter m 3il>cnborf, bie fid) oon ben ärmlidjeu

Käufern riug*itm icltfam abheben. Wich in Maßfjüttc

unb Sdjeibc wie in anbeten Crteu Tfjüriugeu* em-

ftanbeu halb ^or^eUan-Aabrifen, bieWad)elcibt*^nt =

bedang an*iuHtfen: heute wirb weit über bie .v>älftc

allejt bentfdjen ^orjellan* in Thüringen erzeugt.

Wan ficht, bie 3d)idfal*ftuube im ifeben be* armen

Manbibaten ift ?öunberttaufeuben mm Segen gewor-

ben. Uebrigeu* hat Wadjeleibt ba* traurige Üo* ber

meifteu lirfinber uid)t geteilt; ihm blieb fo fiel, ba)?

er in Sdiwarduirg begitcm leben fonntc. Tort cr^

ridjtete er ba* erfte Wi*fid)t*häu*d)en auf bem Iripp-

fteiu, „um ben aVeufdjen ben Xempel ber Siatur 511

evfdjlienen."

W* l'eiite*, aber oielleidjt aud) al* Weringfte* ift

unter ben «irweib^weigen be* ©au* bie 5rembcm

onbuftrie ,m nennen. Sommergäfte fi^en nun \ieu

lid) in mehreren Crten be* oberen ihal*, in ^led)

hammer uub Wellenbad), Maishüttc unb 5d>eibe, aber

allzuviel wirb ihnen nid)t geboten uub all,minel (4elb

laffeu fie nidjt t)ier. Xic Weiften fommen \)<tv
f

weil

ihnen ber l'u^u* im unteren Xrjnl uerhafu ift, wa*

in* Xeutfdie überie^t bebeutet, baft ihnen 3ri)war,v

bürg obei Waldenburg teuer finb. Xagegen ift

matrrlid) nid)t* fagen; billige oonuuerfrifd)en finb

fchr nötig, beim ber Ärmere ift einer iSrholung erft

recht bebürftig. Aber mir mißfiel ba* «efd)impfe

auf ben SSirt, ba* bei Iifd)c ber einjige Wcfprächc-

ftoff war; erfuubigte man fid) bann nad) bem s
i:a\

fion*prei*, fo wunberte mau fid), baf? er'* überhaupt

teilten fonute. teilte, bie ben Sijalb lieben unb oer

flehen, habe id) ireilidj aud) gefuuben, aber bieWeifteu

flagten, bie Spaziergänge feien jn einförmig, aud)

gehe man fo ohne red)te*
x̂
iel, beim ilaffeepunftc feien

feiten. Tie heftigften Anflägerinuen be* Zt)al* wa

reu jwei berliner Tarnen, Wülfer uub lodjtcr, bic

in Begleitung eine* ."perrn im ,/iimr^elberg" ,m Üap
hütte, bem Torf, in befielt Wähe id) einige Stuitben

moor meine Enquete über ba* Jöeerenlefen abgehalten

hatte, Soffee trauten. £1 bat fid) meine 3c'tung au*

;

fo famen wir in* Wefpräd). od) meinte, ben $*>alb ab^

gcred)iiet, ieien bod) aud) bie Törfer ganj h"bfd) unb

ba* i'eben in ihnen luftig unb intereffant, worauf bic

junge, ober fagen wir lieber bic jüngere Tarne fpifc

meinte, e* fäme barauf an, wieuiel man fonft üou ber

is*elt gefel)en habe, fie feien fd)on im .v>arj gewefen, an

ber Cftfee unb im ^iefengebirge. «ie fal) babei nod)

gelber au* al* fonft, baö tonnte Icidjt bie mit bem

lirbbeertcig fein, nnb fo hätte id) ftc gern gefragt, ob

itjrc Möd)in nidjt Wigufte \)e\yt. Aber ba* hätte mid)
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in bei |'o gebilbctcn unb weitgereiiten Acuten in Wi)V
frebit gebracht.

C>d) bleibe aber bahn: bie Timer fiub an fidi

hiibfri) unb bao i.'ebcn in ihnen luftig unb intercffatit.

Tic ineiitcn liegen au ber Wiinbuug oonWebentbälcrn;

bei Sinenborf fließt bie Sorbit unweit Wcdibammer
bic Vidne, bei (Silasbnri), Wellenbad) unb Ccl-,c bev

gleiriwamigc Ü*arf|, bei .SlatUutttc bie .Sinuc in bic

3d)war$n, rtlfo überall jwei Jbäler unb ,}wei(Skwäf)er,

was ba* "M\> belebt. lÄineii inalevifrl)cn "?lnblirf ge=

währt nur (Mlaebad), weil Ijicr bie 5Hevj\n»öube ciiji \\\

inmiuenrüefeu, aber einen hiibfriicn jebe«? Torf. Weif

würbige bauten bort man in&nilbbörfern nidjl jiuben;

Mafcbüttc bat eine ftattlidie Mird)e au* ber ;)OPt>it,

Wellenbad) eine moberne ivadiwcrf Mird)e in gotiid)cm

Stil, bie bübfd) unb eigenartig ausfiebt. Mir in Meiern

Tori ficht man and) einige alte .s>äufer, etwa um Mioo

erbaut; fie fiub bie einzigen Überleite bc-> ftattlidieu

rtlcrfcn», beu bie Sdjwcben ber lirbe gleid)inari)ten

:

nud) t»ac- nlte^mn^iolanerfloiter .pritörten fie, obwohl

c* längft eine cuaugetifriK .Slirdje war. So bie iier^

teibiger ber ^utbcrlebre: tnilber waren, jagen bic(il)ro^

niften, bic fatbolifdjeu Atroatcu, bie und) ihnen lamen.

Tie alten Wellenbad)« Käufer abgererbuet, ift im

Ibal |'d)werlid) ein Wohnhaus mehr «I* hunbert Jahre

alt; bie älteren fiub nu-s 2d)iefer erbaut, ber mit

Brettern ocrfleibet ift, bic neueren fiub Jyariimcrf mit

.Slalf iiberftrtri)en. .hinter bem .SSaus ift niritf immer

ein (Sjartcn.abcr uor bemfelben iait immer ein Tünger

häufen unb ein .froljftofj; baiür feblen and) bie Blumen

unb bns Vogelbauer am ^cnfter feiten. To* einzige

(Sicfdjofi enthält auf;er bem Jylur meift eine Stube unb

.stammer; in berHammer flehen bie Sdjräufc, in benen

Mleibcr unb 3s.
{äfd)c aufbewahrt werben — einen

fchönen alten Sdjranf habe id) nirgeubwo gefebeu ,

bic -Stube wirb burd) beu Madjclofeu mit ©auf unb

ba* ^ettc faft gau$ ausgefüllt. ?e wohlbabenber ber

^aucr, befto höher ber Stettenberg, ber zuweilen bis

bic Tcde reidjt, aber aud) in ber glitte bee Firmen

ftattlidjer i)"t, ab? in einem gronftäbtifdicn Bürgerhaus.

Sonft flieht e nur lifd) unb Stühle, eine lange $anf

unb an ber 3t?aub bas „Irefordjcn", wo ^orjeluw-

Xeller, plumper Sdjmurf aus .s^albebelfteinen,iilberuc

Vbffel )i. bcrgl. aufbewahrt werben. $om '^lur führt

eine Leiter ,311m Todjbobcn empor, wo Mtnbcr unb <Me

finbe fdjlafeu. Viel Unterfrijieb in her Üinridjtung

bebeutet es nid)t,ob ba ein i&ilb^ ober J-abri^'ülrbetter

tjnuft ; aud) biefe fiub jum größten Seil liingcborcuc,

beftelleu bnneben iljr .Slartoffelfelb unb halten ein paar

lauben uub eine Riefle, ober gar eine .Slul). Wichtige

dauern, bie nur uon ibrem Girier leben, giebfs l)ier

wohl faum; wirfjtiger als ber ?l derbau ift bie ^ict>=

,Vtd)t. Wau ficht wenig v^ferbe, nie einen ^ifcl, aber

i>tel Sdimeiuc unb.\Sorniüeb. Xie^iinberbcC'Sd))i'ar^v

tbnk- iinb ein fd)tiiercr, frnftiger 8d)lag; bas flute

^utter auf ben ^ertynatten runbet iqnen bie Jlnnfen.

tn fie bort) Ijinauf getrieben werben, fo b^ben fte

3d)ellen um, bo« man fie weitbiu l)ört: flehen "Jlbenb

aber uernimmt mau in ber ^fnlje ber .sterben einanberw

(Sie ton: e* flitny wie bao Juten einer Miubertrompete,

nur etwas lauter. Iis ift aber tu ber iNeacl eine auo

rangierte Wililnr trompete, nur ber ber .S>irt feine

.V>erbe
t
yifammenblrtft, fo iiut er's eben gelernt tjat.

i.'uftifl ift bao l'eben in biefen Törfern, weil eo bie

L'eute fiub. Clin munterer, bcwefllid)er,anftellifler, allzeit

;>um 2d)er;,en unb Werfen bereiter Wenichcnfdjlaa,; bao

ipltnon beu beibeu ?t)peu,i)on benen id) fd)on flcfprodien

habe, beu ^lonben tiefer unten, ben -Sdjwarjen oben.

iMud) biec trifft bei beibeu \u, baf; bie Wnnner, wie

fo oit auf bem Vanbe, bem fliid)ti(\eu 3Mirf ab? bie

fdibuere .v>alfte erfd)eineu. Cmi ^atjrbeit ftnb fie* aud)

l)icrfowentflWieirflenbwo; bic grauen b,aben immer ben

feineren (Sicfiditsfdwitt, bie belferen färben; 0011 beu

formen :,u frijnu'ii'icu, bic aud) ber objeliwfte Wann
bodi immer nur mit Wanneraua.eu fiebt. Tic grauen

im2dm»ar,>atl)al eridjeinen unc> beobnlb minber bübid)

al«? bie Wänner, weil fie burd) ihre, hier allcrbinej-?

uidit ',u harte Arbeit bodi mehr angeflriffen werben,

ab? bie Wänner burd) bie härtere, uub bie frühen

^ünbniife, iowieber burrijfdniittliri) throne Minberrcid)=

lum bie ^liite rafdier .yim helfen briiifleu. (iiu gc

funber Wenfd)enid}ln<i; wenig 7vctt r uidit niel »"ylcifd),

aber fräftige Sehnen trov- ber Martoffelfoft; oanuncr-

geftnlten, uüe v xH . im Wiefengebirgc io oft, trifft mau

hier feiten uub bann eben nur in beu ärmiteu Xor=

fern. „Tie Veut' fiub hier oor bem ^ld) unb ^fui be

wahrt," meinte eine (SJaftwirtin, bie in Arfurt, fogar

in Berlin gebieut hatte, nlfo ^erglcid)ungcn aufteilen

tonnte; bic finge Jyrau hatte Wed)t: bnv ,,^d), wie

fd)öu!" nötigt bieierWenfdieuidilag einem ebenfo feiten

ab wie bn«> ,,^fui, wie hänlicl)!"

i Aortfenung folgt. 1
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(£b tobt ber Gimmel,

<Eb brtiUt baa Oimoölh,

Pae fduuane (ßeroölh,

Hn ben Iclfen jerbrcdien bie Hürjcnbcn K>affer

Kit hlatrdienber Eratt, toadifcnbcr IPut.

Wit im a>ahn|inn faljt bei Sturm

Pir geballten H>oIrcu,

Unb rcilit fic über Samen uub lunfl fic >n|ammcn

Bu rienger Umfrfjlingung,

Unb auf ntrfit ber BUb jimfdieu ihnen

3n lobernbrr, jaudijrnber ffiadjt.

Prr Slurm heu» auf, es hradien bic Brrgr,

per uralle 3*cl» jrrfdjrllt.

Pic ITaffer jiftfjtn im jcrßüdttcn Oäcpcin,

Hnb fdiäumcn hinab mit (Acroalt,

Unb nieber brid)t'8

Kit enffcljHdjem Pomicr,

Serbrüdtf ben Urroalb,

Berfchleift bir Bütten im (Chat

Unb hriedtenbe, roiinmernbr fflcnldilein.

Ijodi im töcBein, bod) in ben HDctlcru

Stellt ein Btann, ein cinfamec B-lann.

Per HHnb rdjläfit ihm um» Bauyt

Bic alternben Baarc.

Blau, jung funkeln bie Hugen,

Seine Büjlern beben, aufbrängt bie Bruft,

Unb er fingt mit (ftcmall in ben Sturm hinaus

(Ein rieb, ein inäriitigee Urlieb.

aufheulen bic RMnbe unb toben unb Höhnen,

Unb er greift in ben Sturm,

Übermadilct bic IPut

Hnb biegt ben Sturm in bin Klang feines lieb», -

Starb, rufen fein rieb bie rafenben lüfte.

Uub lidit. weit, prahlenb luirb'B,

Ü»on bem bonnernbeu Punhel breitet firii auf

Bcitrc, golbene Barfenhelle,

Uub in hlar uorquelleuber Prad)t

Sdjimmcrt heran ber entmöthte Bjmmct

Auf etn igen Icuditcnbcn Säuleu bca Tidjt»,

Unb im rohgen Raud) ber lueidicnbeu Wolhen

Sdiöuheitsatmenbe, hohe

Unuergäugtidic ©öffergeflaltcn

3n unBerblidicin tölanj, feligcr Ruhe uoll,

Wmglöht uom heiligen ßJorgcnbuft.

Unb ftc blidten ihm gütig unb hüh'n ihm bic Brnft.

<Eb fdnucllt fein Blut hci|j ju ihnen.

(t*a beben bie Berge, bie Säulen biolnien,

Binflamml mit IMadit

Sein lieb, fein gewaltiges Urlieb.

Unb im hodiauftönenben SdimerjenBiuobllaul

Unb im Brennen ber luft —
Sdjmerj ift'a »on ihrem, EuB iB'B uon ihrer,

Q&öttlidj unfagbar K>eh unb tt»omte. —

Pa heben pd) bie Bohen

! Unb folgen bie Götter bem Büenfdiengcraua.
'

Sie maitbeln unb wiegen bie Brahlenben ©lieber.

Unb rdiretten ben Beigen unb- neigen unb fdimiegen

Pic glänjenben, blutburthfdjimmerfen Teiber

Jün ben loellcnbcn B,othhlang

Pca luitb tuchenben Sturmgcfangs.

(£b beben bie Berge, bie Säulen tönen

Binflammt mit BJadjt

Pas ücb, bas gewaltige Urlieb.

Ijolb aus bem Reigen löfl lidj hcrumr,

Sonnenhell, füfihiitfdjreitrub,

Pie ^crrlidifte, fdiön. götllidi fdiön,

3n Hnmut heilig unb (»Int.

Jluf greift fic mit Ärmen,

Bodj bebt bic Bnrmatmenbc BruH,

Unb ju ihm gebogen in oerjehrenber Sü|jc,

Sanft lohenb ihm hingefdjroellt

Pen Itlarleurfjtenben, göttlidicn Rci?.

QMnhenb erblüht ju banger Begierbc,

Beigt ftc Hdi nah «nb höht ihm bas Berj.

Pa fdiimmerl bic einige Seele

Hu» ber Sonneniueilic.
1

Icudjt funheln bie Äugen, bie lipticn,

Hnb He mirdit iljr frohlodienbCB lieb bem feinen.

ROidj ihm! alle» nia» mein iB ihm!

3n fein Hmfaffcn midi!

ROid) feinen Eugen, midj feinen Ärmen.

I? Iadicn, o Rheinen, jerlobem an Pir!

Pa Bredil er ftdi auf, breitet bie Hinte,

Bodi Behf er ba,

1 Hrgefühfte« ju faffen

3n Oülulhraft uorgcredit, aufgebrängt,

Hufmärt», er greift, faftt, hält.

3äliauf lobt ba roieber ber Sturm,

«£b manhen bie IJerrlidjen. ber Reigen jcririfit,

(Es tobt ber limmet, cb tobt fein Blut.

Pic BruB will ihm ber|ten, es brüllen bie Detter,

RHlbmithlcnb, loutmirbelnb

JtufBürmt ba» rdjmarjr Ojeioöth,

Pa greUen Blihe, ba bröhuen Ponner,

Pic Berge jerbredjen, ba» Urlidit flicht.

Unb ber Gimmel oerrmht unb bie ©ötter

3n Sdnoärje ber Badjt,

Unb Biehenben Bebels näditige Jetjeu

3agt brüber in» JinBre ber beulenbe H>inb

Unb nimmt ihm bie Sinne.

Pic Sonne jcrfjmmt bie gclöBcu Bebel

Hu ben Bergen herab in rinnenbe halber.
1

Unb bie (Erbe iB frifdigeioafthen

Unb fdiaut aus hlargebabcten Hugcn

Pen langfamroanbelnben an.

(Es tropft oon <Eidje unb Hljoru

3nß regenbuflenbe 0?ra» hinab,

Unb ein hlare» Klingen fdnocbf mit ihm

Purd) bie foimefunhelnben. naffen Blätter.

Digitized by Google



(ßcotcfrie. 79

Pie Pögel |uritfthern fo rü(i,

(Ein laurr Ä»inli atmet in ben Baumen,

Eeife unb lieblich rebef baa BSdjlein

Seine eitrige Bebe, baa Unb unb Ret

Pon (Seflein )u ©eReinen herab niuij.

Unb er wenbef fein Ijatipl jurüth

Bad) ber gütllidjen ^öhr, -

Hnb toanbelt hinab jh ben fitdjenbeit BJenfrtien,

Pie Banb an ber Stirnr. bas Äuge feutfit.

Yermonil (Sräfcctter.

&n meiner SlerbeRunbe — To mar mein Iraum
Barnen lie all', mir Iebewohl iu Tauen:

Sdiöue Binber aus fdiöueit 3ugcnbtagru.

Baum bot bie Stube ben Rommenben Raum.

Unb RJargrctlciu trat an mein lager uor:

„EmT midi! Pu biR mir'« fdjulbig geblieben!" —
P hönnt* id), Btergretlein, nodi einmal Pid) lieben,

Pidi hülTenb umfangen, idi frommer Chor!

Podj mein Baupt mar fdimcr, mein B5unb mar halt:

Bie Ernte uermodjt' irli nimmer in heben.

Hufen tuouT idi nadi leben, nadj Teben —
Podi mir oerfaglr ber Stimme (Bemalt.

,,Eü|j' mid]!" - „Bodi immer flieht er (ein tflüdt!"

(Ein Eidiern, ein ladien ging burdi bie Kunbe.

„Bereuen thut weh iu ber SlerbeRunbe!"

„Picl oerfdimähle Sd)önheil läßt er jurüm!"

©üimf keine ber fdieibenbcn Seele Ruh'?

BJüb' forfdjl' id) umher, ob ÄUe harnen.

Jludi (Euren rüftrn, onaienbeii Barnen!

Elle! ÄUe! Podi mo blieblt Pu?

Pu fehlll ? B/ab" Panh. - Pie QüefpenRer fliehu. —
Pein (teno|| id) im £aume(. 3m glühcnbRcn leben.

Pa mufti' idi Pir BUea nehmen unb geben.

Prüm fehlft Pu. fab' Panh. Pie Ptial i[l bah in.

fy»ns Kirtorff.

Jorgen im ^au^reif.

©ilbern-blaurr B)intermorgcn, (Eine B)ünie fpannl ben fd)iminernben

Seine Sdjbnheit blcnbet midi! Jittidp rillcrnb übern Strom,

Ring» im Rauhfrort büken bie Buchen, Breifdit uor luft unb Pafeinamonnr.

Unterm (Sie bie Wellen fndjen, Eleiuc K>ßlhdien, uoll von Sonne,

Sonne, ein?ufaugen Pidi. Segeln Rill am blauen Pom.

I?ei! mie knirfdif baa Sdjncegenlbe

luflig unterm frohen tritt

!

Über mir iu ben lüften fingen

Prahle bie im £rofl erklingen,

Summen ihr Toblieb unb freuen fidi mit. 2Wcrant>er pad?e.

"^enn id) nun flerbc, tragt midi Rill hinaus

legt mid) in meinee blüh'nben Oftartena (Erbe!

(fcrabt unter meinen (Eimen mir baa Baue,

3rt bem oon Tebena B/aR idi ruhen merbe;

HJölbt keinen Bügel über mir bann auf!

Per f(honet midi mit eitelem (Sepränge;

(Ebnet ben Boben, fÄet 03raa barauf,

Sorgt, balj nein fdnorrer flkabflein midt timmi.lnge.

$n meine BÄdjle Rraljlt ein Stern,

So milb unb klar unb meltenfern,

Unb über meine Seele rieht

(Ein Binberlieb.

Muffet; tirfc

$n &cr flc

c.

3m Brm ber Bluttrr (Erbe laftl oergehn.

BJirfi Rill bie Bäume nähren, bafi fte grünen,

Palj frohe BOenfdicn gern lie prangen lehn.

Palj luR'gen Pügclit fte jur Rtohnung bienen.

Pann iR'a, ala ob aua mir biea teben jicht,

3m Biatterraufdien meine Seele finget.

Bie ob mir felbfl entquillt baa fiilie lieb,

B)it bem bie Bmfel nah ben Jrühling finget.

^ermann <£flau.

tt>eifj nidjl, woher ea tu mir kam,

Wohin ea feine Pfabe nahm;

tfermorrett raunt ein lelilea Wort

3m Phr mir fort.

War"« eine RJahnung, ba|j bie Seil

Pea Welhena nun bie Sdjatten Rreut?

War'a meiner Blutter Bad)fgebet

Pom BMnb oerroeht? 0. 3- l^orfdjicf.
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MO Dcutfcbo Picfctutu.

l'ittrrnrifriif Holtjcn.

— TieTeutfdeit in i olftei« Sdilberuug. Von
iuiebrid Tufmet'er. Staegmeiwide Verlagshanblung,
*\iiüncfifH 15102. — Ter Name bef- VerfaiferS, eine» Teutfd-
}Ruffeii. ift Ulli- attö einer Weibe miliarer, in verworrener Tra«
inen mir (webidte brf.nint; biete Sdrift hier ift nun ininbeften

in Inhalt wir Scnbenj retftäublid, aha billigen werben fti

be*cntlid «elbft Nute nur Wenige, wo eS au bhautiitiften

ein unbeittides Wert für eine uitbcutide Sade — and?

unter uiiö nicht feMt. Tiefe Jeuben? läftt lief' furi bflfcin

[ufammenfaffen: $*etrn Tufmer-er ärgert es, bat; iriftei

n n tf* in Tcutidlanb berühmt mit bewunbert iü nur er iri II

bem abhelfen, iubem er mitteilt, b.n"; Selftoi bie Teutiden
nidt geicdt beurteilt. Wie er babei t-erfähit. ift für ibu

weitaus darafteriftifdrr alo Mir bie Sadw (*r greift

eiujelne (>Kftalteu reu Teutleben beraub tie Jolftei 1111-

günftig charafterifiert hat. Tarau? folgt bann, baj Jolüei

bie Teutiden minad'tet mit weil bem \c ift fo Helten auef1

fic ihm G5letdjcG ;uit ßMeiaxw trrgriteu- ®ttvi§ an fid

eine ebenie gercd'te wie würbige Haintfwei'e, bie jubetn um
ff intereffaiiter wirb, je näber man fie iue- '.'luge fajtt.

Vier baS widtigt'te '.JK'ifbiel, baS Wrr Tufmet'er auf tcd'.>

leiten 'eine-:- |UUiminrn l'ienehu weiten umfafieuben Sdrift

denS breittritt. ,mi iolftoiS Wernau ..Mrceg nnb trieben"

wirb ein au? ?ta(anb fiammenfeer C freier. Sllthonfe r-uu

•."erg. unaünftiet gc'dilbert. Selftui darafterifiert ibu als

einen eughersigen Streber, ter fein Verwäilrfemmen ttu-

reinlifbeu Rütteln bautt, übrigens als fein Sdcufal; ber

Tiefster felbft bcjeidnct als widtigfte <5tgrnidaft 2*crgS

gelegrutlid feinen „nail'cn. gutmütigen trgeuMiiuS", was,

nebenbei bemerft, allerbing* 311 beut, iras er fünft beriebtet.

niebt flau} ftimmt. Üfai gleidtiel, nebmen n?ir an, 'Jolftei

bättc reu f leinen Sitlänter nU ein Sd'eutal grid'ilbert, mit

weldent 'Kedte lvare taraus |D folgern, bat; ielftei burd'

rieie Sdilbening alle Teutfden uub min gar beu beutfdvn

Velfsdaratter Ritte treffen wollen'.". TaS wirb uiemanb
tbuu, beu nidt gerabeul ber ('bautiiiiSmuS bliub niadt.

1111b bier treten tellenbs näbere Umftäube bin?u, weldv
riefe Uamt'weiie gerabeui wiberwärtig uiadvii jeVre nähere

Meintet ber ruttHdeu Verhältuiffe uub bei Werfe tolftoiB

weif;. U'ebin Meie Sd-rlberung gleite unb baf; er bureb fie

feincöUH'iii' alle, ienberu nur eben einen Teutleben treffen

wellte, ber eS wabrlid1 reblicl' rerbient bat. 'HU- Zolfloi

Tämcn 'Jllcranber II., einer ber furcbtbarfteu unb cerad-t-

lirbfteu Wcufden. bie je auf baS 2(bidial luofter Weiche (»in

Tluf; aenommen haben, ein Wann, mit befieu llnthatcii in

Äuffifdi^yolen t^crflltff'cu bie vaiMiauc-, ber „vnünf ton
x
M reseia", als harmlos erscheinen t*»* war alle ein Torträt,

baö lolftci hier geben, ^ugleid) ein "?ltt iuhueiiber ®ered}ttg<

feit, ben er tavfer iwlhiehen wellte. Tac weiil ^cbemunn,
ber hier näheren $efeSeib iwifc unb — baö ift bie >lrcnc

bec- (Jansen — >>err TufmetHT ielbft weif; cS aurf'. Tenn
er Schreibt ;wifrhenburth flanj unbefattnen bin : /JllS iolftoi

feineu Stomon id^ieb. war ber (\rauiame lluterbrütfer bec-

ftufftcinbefl in Toleu, ber ^alte »M raf "^erfl. ein Liebling

beS 2t- Tetere-burfler >>ofes, in aller '.IV'mibc. 9Wft bem
•Vamen "jUrbenfe oerbinbet ber intelltgente Äuffc beufelben

9lefotftnn wie ber Sroiijoie." Unb nadbem er biee hiniw
ichriebeu hat. fester frohlief' «eine fhilin'ifa fort! Cbwobl
wir au tielerlei itewohnt nnb, fiel efl un? borh hier ni<ht

letdjt, weiter 311 leien. Tie« iü ber vauvtbeweis, ben .^crr

Tutiuei'ei ansufiihren bermag, nicht aubcrc- fteht eS um bie

flehten JlebeübeH'eife. 'Uber wmu nun bie aame Arbeit,

bie'eü' .{lerauoreifien Meiner unb tleiufter 2teincf'eu aus einer

Kirfetimofaif, um fie bann ak- »Biirfftefd'offe fleacii ihren

gcoflen Scbövfer in Demenben? Tie 88erfe iciftois, uament-
lirf« auch „Mriea uub trieben", finc ja in Teutfchlaub auch

folfftäiibifl iiberfent, unb wer an ber 2d'ilberiin (i X^er^
unb ähnlid'eii stellen hätte ?titftef; nehmen wollen, bem
wäre baS IViaterial ba»u ichon längft bot Gerrit Tulmeivr
geboten gewefen. Um nun biee- 311 veibeefcn unb 'eine Arbeit

als unbebingt notwenbig hinjn'tellen, ».'erfährt \\-ir Tut-
inetHT wie folat. 5m Sa&ce IflHS erfchien in einem berliner

3>ec(<tfleJbie crite (udenrafte llbetfe^nng eines öerm 2trenae,

ber theridn uub gewiffeulcs genug war. ben 'Kornau ju-

iauiiiu'nmftreicheu. bereits Pier oahre ifäter bradite ein

auberer ilber'euer, Vowenfelb, in. einem anbern 2'erliner Ver-
lane (beut ton 'ÜMlhelmi) eine Üher'etjiuug. bie bann in ben

Veivtiger Verlag tun ?lrweb 2traucf' iibergegangen ift, ber

eine Jirelauflage ohne "sahresaugabe teranftaltet hat. Verr
Tufmefer araumejitiert nun fo: OlHeibing? liegt \a nun
bie l'ollftäubige Überlegung ton i'owenfelb tor, aber fie

trägt feine o.ihreS^ahl. folglid' iü bie luctfe^ung ton Strenge
wie bie erfte fu bie uugleid' ferbreitettte. Tae- ,.i«'t ja iiuit

allerbiugs nicht wahr- Ter Verlag, in bem biete Überlegung

erfcf'ien. brarf' tun barauf ?uiauunen unb J elfte is ERonKUI

ift erft burd- bie bcUftänbigc Überfettung in,, Teuttehlanb

recht tubulär geworben. Vilich bie anbern llberfettuttgcn

tvrichwiegeu bie angcblirt' beutfchfeinblirheit Stellen nicht.

?lber was liegt baran '< rerr Tufmcter will feine 2 herfites

arbeit Herrichten unb terrid'tet jle. Tanf bafür bfltte er

ton einfiebtigett Teutiefvit felbft bann nicht w erwarten,

trenn Iolftoi wirtlich ein Verurteil gegen ben beulitheu

l^Uecfiarafter hätte. Selbft bann müfite baS teutiche ^olf,

um ihn beS halb ahuthuu. verrn Tutmerer au Wref;e ber

(Meiiunung ebenbürtig fein. ,{uui (*Muct ift beut uid't fo,

aber wie weit wir eS in berlei inhumanen Grbärmlid'feiteu

gebtad't haben, bie gerabe wir an unfern weülid'en Nach-

barn am eiftifltjfen 311 beirottclu geneigt fiub, biec- freilid-

erweift bie iPrulcbüre.

s?lrhrobite unb 'Jlthene. T't'chologifche. littera-

tuf'ttnb fultnrgefd'irf'tlid'e 'Jltttjcid'itungeu. 2to>n b' 1 '- Ift ulth

Mohut. Veii^ig, "A'iar 2d'taef. LH02. — J?lüd'tige, nad'

beu Mtgäitfllicf'fteit Quellen geidwiebene SeuifletonS über
allerlei fiirftlid'e uub nicht futfilide ?ameu, ton benett

•itb bie einen burch («eift beriihmt, bie anbeten burd- ihre

2ittenlcugfeit berud'tigt gcmad't haben: Katharina tun
".Viebiei, Matharina II. tun WnfiLtub, bann Maiieriu

Mugufto, Gta ASntfl, .'Kabel '^arnhagcii unb fu weiter —
bie furiufefte t^efellfdaft, bie fid« je unter einem vn ud-'

beefel sufammengefnnben hat. Tat; .\\rr l»r. >tchut fo

oberflächliche JeuiIlrtonS tchreibt, ift nun feine Sache unb
bie ber Leitungen, bie fohhe "iSare bruefen, aber in "^ud'-

torm feilte man berlei '.'Itbeiten nidüt inmmeln. '.Kein, ba?
feilte man nid't. K B.

Urne Öffrijfr.

^Jad'fteheube Bilder fmb bei ber fietnttint utr

«enfion eingelaufen:

'.Keffer. SWorife. ^raut OfriOparjer'fl Veben uub
£iha"en mit 7 l'Mlbnifteu, einem i^rief unb einem t^ebid't

als V'anbfdii'ttri'be. Veitjig, iViar .rcffi-'S Verlag. T. 3.

Hermann, Gbwin \ ivat taetitia! 2<i neue hoef-

beuljehe >lcmmerSltebet nad befannteu "AKelobieu. 3" helle

'Keime gebradt ton Ubwin 'Tormann uub in funftlerifdeS

Tuntel gebullt ton '.'Kciftcr Arthur Vewiu. Veittig. (v C win

^ormann'e Selbitterlag- 1903.

(Jberh.ubt. SSHor. ®ebt*te. ßbicago, JB., MoeKinfl
& Mlatveubad'. D- 3-

Voewenberg, Dr. o (Guttat ^rettfieu. fl>on ber

Sanbgränn bis 31111t oorn Uhl ) 'Wit einem ">Mlbuis (Euflat

Areitffeus. Treio SO Pfennig. Hamburg. 'AK'. oMugau jr. UtOH.

>luhm, Dr. i>t>fef. Wrilltarjeri' Jragubie .Tie
ilbnfrau" in ihrer gegenwärtigen uub früheren OKÜalt.

Idfeit Stiri ftmteflen. i!»t«.

?ud?S, Dr. Sernharb. Maifer 2'Jilheltu. Trofeffor

Teliti'd uub bie '^abtilonifde Verwirrung. Sedfte* bis

u-hntes Stauieub- Stfien. Verlag ber .. Sammlung moberner

Mamvndrifteu " £. o-

'.'( reit. Ata nj Ulri d. Ter oiiugn-rnbunb uub anbere

t>\-cidte. Berlin, ,uam iiUmber. !!«>:<.

»Utifllrt unlit Pcrüm:i'uiih*(iH US öcrau4fld<<i--. ildrl liinil "mohjo« in #<ilin .i;,i<6Mii(t «ui> im liinWlRM ifi unlcrfa«! im» witN

jira')|<nd)tlnt> uufolai. *cHflfl Kr T.ul(*< t«<tl«a« «nftult k«J0ttM« Itutf von MlfcUna < Hillarr, *»rrlin N.
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finale.

dVbidit in einem 2lft von Ulbert (Seiger.

Vertonen.

Hio)arb.

Maria.

Illüfcttf.

aicipor.

Per IcJv

3" &fr A'afdjinasnadM.

«Stn juntli<tp bürftig cingtriaMtti-4 ,'iimmtt. Am Gtflteiarunb ftn Um
gang ; ibcnfo rt<tt-s vinf-5 ein fli-nftcr Jln Htm Stuftcr blillinuv vua
nntb<n An t>rr «Uli .in Ii(cb :N«.*t4 iit bif eaV fltltiUt ttit aufgc
•ildgfnt* Hiavirr. J.'otcii am iSi>Hn in gvofifr llnorbnuiiii vinM in Kr
vfett rtne Mlotidtüftc. »Stil Cfcn. t5in Uebnfcubl flra Hoben Mi<*o.
KanufcnMc u |, 10. ttuf* 11 n t> rr<tt4 vom .Suf^iiua au».

HM|L Jttr« «IcuAkt ftn Tif*. Xm liMi fif t «irtinrb.
U<g«t ben .-JuiAaucr gtipcnfed. Cr bat »<n idjoit rtma) crgruutnt Hopf
in lie $dnb< gritil»t unb fftnut mibiwcgluli roi litt) bin banlofr
i*cfi*t »«igt »tutlidy euBifii (.« JtiaitMjdt, K« MMH ihic brr tfut

mutiijuntf. tt ift gani in c*iran gfflcIKi

•«»bfnan bort» man rfw iwibliaV slintmt

Wü fette.

(#on IM|N irei'aVil b<r fmMw Ma Hoof hf iciriüncfcnb .)

Widiarb' ?Nid)arb . . . tmft meinen ,*yäd)cr Du
^icllcidn gcfelm? . . . ^d) fiub' il)ii md>t! Hub bas Obeut

,Vt alle! . . . Sdiüiie Innerei für ftflidjing,

Stenn man nid)t Weift* Womit fid) tdimiicfcn! iHidjarb!

Vanbfdmbc braudu' id) nudi! . . . Mm, geh/S mic

immcv

(rulit |h flUAUg mit cintm melrtiutotif*™ ttlirft an i

fta, jn! ras iit ann,t nett .

TV.-- lutft Du uuvtiid) ganj gcidiirft gonadu'

XXXIV.

zu iii nijbmib o<r W(tcn tlitu \n oii Xbflroifnung u<tt4 grtuten «in*

(«igt fld> all t'lcttcttL- tum Wa4t<itball tutlcikcLI

Das 5Befte gab mir jn ber liebe Wott

Unb bas bleibt mir in jeber Mlcibung treu'

l|it tritt nun ndlif lu tbm liin >

(Hefall' idi Dir? — 2dmmr,\mein ber Wrunbatfinb!

Tie 2dml»e neu lädiert imb ftonwoni bvauf

!

Tic Strümpfe — bas Durrf)brort)'nc madtt fid) gut,

Wirf»? finb Horn s^a\ar um bic lirfe . . .

Sic baltc» eine i'i'adu unb [finget uidjt'

So lange juft wie mein ftmflfemcnt . . .

Die 2pi^cn . . . Öumpcrci! Vier bic Agraffe

Wodj ein (Hejdjenf aus unfern beifern lagen!
(ei* Li.tu in km vfifttn ioi(grnk >

2o t»ab' id) baö Moftüm yireditgeitniu!

2ag', bin id» bjibjdjV

^iri»arb.

Wütet te.

«Ktnicbt btn DSunb.)

So? - Danfe frf)bn! Tu Mfl feb> gütig! Sirftid) . . .?

Tao lagt mir aud) mein 2viegel, Wenn id) frage!

,"tft bas ein Wann! —
^criuiinidjtc rirfuerei,

il'eitu fic bic IVäuner m Mtrlitroanblevu mad)t!

Da ftebt nun ein (^eidjöpf, Holl Irieb unb QMut,

Verliebt ins Vcbcit, bodi Dot "'lllem, leiber,

,^n 2ie, mein .^crr! Hub mae jagt man bojttV

„^.edit nett . .
." iiMc gönnerhaft! —

,^d) mein \fl ^o\)l,

raf? biefer 'öall nidit Tciii Wcidjmacf! gi'tr Tidi

Wicbt ti nur biejeu 2i)d), an bem Tu fdtrcibft . . .

^ielmclir utdn jdjrtibft! - Unb biefe biiftcrn Sfinbe,

Darin Du imntificreitb Did) ergeljft! . . .

örilenbe eublid) bod) Dein Weiitcnuerf

Unb lau uns leben bann! Das redjte ^'cben!

Denn bieS ift nur ein Sdjattentanj! Erfülle,

ÜVis Du mir \ugefagt mit tnmf'nem "iMirf,

KUt Dein idi Warb in jenen fdjönften lagen

Jux i\cit ber in-ildjeu, ber Niaftanicnblüte . . .

;5)ucimal marb's Venv- )um britteu Wale UlMnter

Unb Was warb mir \u leil in all ber JthV

3dj Weife l)in jnr Seite Dir, uergeffen!

Clinmädnig mujj id) felm, wie jene flubre,

Dao Jylud) unb Aruggeipenft Du nennft fic Wnfe!

Dein \xr\blnt trinft mit nimmerfalteu Sägen!
(•Mit *ornl«<m tlfrr»)

Aa, gäbe fic Dir Straft, Dein tBkrt jju idianeu'

2äl)' id) aus bieiem Slut bew Vorbeer jprieften!

Allein, fic narrt, fic äfft Did), bie ^evliantc . . .

Unb Du Du gclift \u Qhrunbc!

iKidjarb.

2d)ii>eige üill

!

Widjt idjclte Du bic vcltre' %n (^ebulb

UmKttt' id» ihre golb'tic Wabe . . . iorgenb,

Daü nidit Dein Cfifcru fic liinmeg mir idieudit . . .

Wüictte.

Mcbulb' Unb mau erftirft babei' (Heinig!

II
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Dculfcfv Dichtung.

<S* nüfct ja bod) nicf)t<s! -
fllcibor blcibf?

Widtarb «Mit«

.

VUcibov' 2ict)ft Tu — ber iVv iit ber Mfcclitc
*

Ter bat, watf id) ermangle: 2clbf!Pcvtratictt!

Ter null fein .VoIku ttitb teilt ütfcnmevf.

Stein iliomiiuent ber Muuft will cv gefialten!

"4t
;
ii\> ilnn bic 2tuubc triebt, bo* idirribt ev bin,

Aufrieben mit fid) irlhu unb überzeugt:

2o ift co gut tmb fatut nidjt anbrr* fein

'

Unb 91ÜM in rm tüdjtig iVittelman.

Werabe gut genug für ?llltagcfiitne . . .

2o madit er iein Wcfdjäft . . . unb ich: idi huug'rc'

-))! fi j e 1 1 C (lmrJ(«.i

Tu magft Ttd) Höften: »o gcljov* \iint T^iditcv'

\\d) aber habe leine Vuft \um Vungern!

^di hab' oft einen Appetit *um 2d)rcicn

iVadj all beut (Muten, ba>> bie ^elt un* ^eiflt,

iiMe Miubcrn eine Stttdjenfrau bie 2d)ät«c . . .

Partim beim idilicftcft Tu fein 3xlcrf nidit ob?

Tie eine 2eene, bic Tir nidit gelingt,

2oll fie für inmterbav ein Sxntnridjub bleiben,

Ter all beut 2diöncn, Wronen, bai> barin,

Ten "K-t([ iti^ Vebcn eigeufinnig lucljrtv

C beutfdic Wrünbliri>fcit! 1>ebanteric!

Widjarb.

(iin ^fber bidjtet, wie ev bidtten iiinü!

Wir idjafft ev Vuft, mit fpiöbem 2toff \n fampfen

Hub uidn yt raftcii, bi» id) ihn bezwungen . . .

'.IM ü fette.

fdiafft Tir tttift? Tanodi fiehfi Tu nidit auo!...

Unb nllbicmeil flieht Tir ba* Vebeu hin!

2diuu nrmtt Tciu \>aar!

Tu Armer! Vll* mir uitö

3»m evfteit
s
A>iale ial)n, ba war es fdnuar.}!

icie t)at Mn fcoupi Iii b I« v»V gfbolKi« mit tiebt ibm in« Hugo

Unb biciev 2tern, ber braun im deinen jdmiimmt,

UlMe müb' unb forbloo! llnb bie hohe 2tirn

Wcrutnclt Don ber herben AKüh' be*> 2d)affeuc<

'

Ter '.Wittib, bie lieben ernften ;^iige all

Wefpaitttt, vcv\ent im Mampfe um ba* -ixkxV.

ttidiarb.

^ebaure Tidi, uidn midi' — Tu avnuv iiVil»!

'2i?av will ber ^oi\cl in beut lurmgeiuadi,

,^n bem nur iV«*ii hfol unb ^ci;ouciflutn\ wohnt

Hub bitü'rer .y>abcr unb aitaluollcc' fingen

?

,)d) wallt': id) lünittc ihm bao ,>enüer öffnen.

','ln bav er flatternb ireiheitfudicnb podjt,

Hub ihm beu leidneu '-lin'g in-:« ftreie weifen'

<-mui<n< neu anUbint <

Tu traurig siuiö, bac< m ein ^tlb luui Tiv

Hub deinem 2djieffal, ba>> T\<\) mir Perfnitpü . . .

tWü fette.

Gi* fteht in reiner .{ianb, bte^ Vo* .^u äitbern!

^d) will nidjt Uicl ein biodtcu SiuutcufdKtn,

Gin bk-d)cn Tuft bev (Mlürfv! ?lri» nur iobiel,

ec- beim 2riilafcnacl)u iiik-- linb umfdwteidielt

Hub flolb'ne J räume in ba-3 ver^ uuv l)audjt.

. . . stumm, Inf; uns eine 2tnnbe fröl)lid) fein!

Ui5 ie Minber fröljlidi, wie wir eiuft eo waren'

;{uni liditerhelleu 2aal! ,»,11 itnil^crflängen!
!

^unfelnbeu iMufleu' ^atidj^enb frifdien stimmen'

Tie A-reuitbe unb ^reunbiunen all finb bort'

Widiarb.

("Meli" fu! X'lleibor wirb Tidi ja begleiten'

(Sr ift ber Wann für fold)e Viiftbarteit.

nix frtainnt mil Um favUinunei 13jp1h \u MntiUn, tonn ia»*l cv tir

Zttot ein. vflnfKtvi fnn mrvt-, unl btflinnt |u littciKn >

iifette. luügium.)

Ta* foll bebrulen: 2d)luft ber flitbieiu' . . .

'in Ül'cr gcraicnb.t

v
.»iur feine ,>urdit' ,^di ftörc Tid) uidn mehr'
y
iXMi'j idi flefaftt, eo fam au>> einteilt Verden,

ifijrtin andt hauvbarfeuem t'llltat^merftaub! . . .

:Widi ävfleru iutdie vötlidjfeiteu uidn mehr'

^d) bin ne fdion aewöhnt . . . Wan ftopfl midi

^0111 4.»for<icu bi;< \um ?lbenb Poll bamit'

Herrgott, ift ba<> ein ^afdiinfl! (fine 2tiiuiininfi,

Um in ben 2diuee im vi^albc fidi legen

Unb unter einer Sanne au erfrieren!

iv<i'c *

Unb fiililft Tu benit jag', fühlft Tu beuu fo gar

nidit*.

iiVun id), wie von ?ix freigegeben, gan>

Tcm eigenen Wewiffen fiberlicfert

Unb meinem jungen üMut . . . bort taujc, tolle

t̂
n Teiuer Jvreunbe xMrm - - regt fid) bn uidn

;"\n reinem .{>er,^en was* wie tSiferfuditV

2n fag' bodi etwav! 2ei bodi nidit wie 2tein'

itffii'ii H,hct,t vlm-n

•H id)arb.

fliHKIn*>r:t, fl«b«nltli

^Idi Viebfle, ftörc midi bod) nid)t'

tav fdmnUn - unb idnuaiu

llnb untevbeffeu fliclju Webanfeu, Silber,

i{ erfd)eudite »yaltcv, au* bem .{lint hinweg.

Waiifeln \» eine* anbeut Sdiaffcuvraiim,

'.l'iit Vuft bcö iommertagv ihn lidit \u füllen . . .

llnb id) . . . id) taftc bem tiutfdiwunb'ncu nadj!

«armiiti«. Ulf« jonitn-

1

2o war'v bodi immer! ^tViin idi einmal gair,

^m idiaffeu, wenn idi fühlte ;eiignng-;>frnibig

Ten 2 tvom bind) Viru unb t'icvu unb xHber rinnen

Ta famft Tu' 'iV.lb war'v ber^yleifdjer . . . bann

Tie Wildifran . . . eine unbezahlte THeduiuug . . . ober
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Gilbert (Seiner, finale. 8*

(Sin neuer ftnt . . . Unb taufenb fold>cr Ciiarf!

?ld) Weiber! Leiber' Wieb' id) bod) allein

'

Sic fennen feine (Shrfurdit üor beut 3dmftcti

Tee- Ttditev*! ^n ötc hodjftcn Stunbcn bräugen

2 ic ihre» xMlltag» ftbrenbc» Weräufd)!

'Ia* £niu't holt rcfijBKTl, balb i<rrwri'fit finfin laficnt >

^a, nun ift'» beim audi weg! ,Vt»t lauf ihm nad)'.

•Wütet tc irrwm.)

So mag, wer will, Mc 3r«ftnadu feiern lieutc!

^di bleib' baheim! Situ' in ben 'Jliduniüitifel

Unö bcitfc über meinen Unwert nadj! . . .

< 2 tr trifft ibic 'Vicicttcnltt« in mir iSctr, ft<b aul einen iStubl im» l<<

Heft tt»r <1*fl«i mit brt $anb JHan b*it fit (4ln*)<n j

<*tillc. Tonn flspft rt.>

•Wiifettc.

SNi» ift xtlcibor! fldi, mein Wott . . .

i>i ü fette.

if*n»U ibic fluitcn titxfiicttt-.i

•Verein

!

31 1 c t b o r

'mir* fitithnr .\urtfl, fnieb, Mnjsrfi4tti;b ifT n't M Vuvrot «rKfirtt.

3 pi 1*1 lunlrf tu ben «ang.>

2o, geben 2te' ,Vfct Höllen 2ic fid) fort!

iffr tritt nun flaut <t" 1»«<fct unUrm «rm, ba* rt ttiebrtlrat )

'fi* itmiAaiitnb >

Vier ficht c» gar nidn fnidiiug»fieubig au»!

Widinrb wie immer an ber Arbeit — unb ^»iiiiettt* —
2ic finb io ernft?

^.'(it fette.

?ld), nidn ber -Hebe wert!

. . . äila» bringen Sic beim baV

l'Kcibor mdbirtrctciiD i

Erraten Sic?

$ür 2k' -Wenn flidiarb c» erlaubt . . .

l\»f ü feite.

-'t'uitV

IHlcibor.

Gin Moniim'

:Vf iiiettc.

,^d) bin ja foftümiert
1

Almi» braud)t e» mein !

3n wa» für ein Moftiim id) mid) and) fterfe,

-.Wein .$>cr* ift bod) nidjt bei bem Tyeft . . .

1*1 1 c i b o v.

Vereinte,

Wa» fidit Sic an? So jung unb fefd) wie 2ic!

Tie Möuigin be» ftefie», bar) mau jagen

'

iTa» "toftüm iui(|ftnili<ne. r |<tim<libdiiM.

(ikftattcn Sie mir, bau idi ba» Moftiim

3« fthvcr fdwncn Augen Vuft entfalte
1

W ü fette.

Alcibor
im<S «laf'.iint In bit $t\\i< lebenrj >

ISinc Watteau Sdjäfcrin!

,V« c» nidn l)iibfd)?

:W iiiettc.

C ja, c» in fel)r I)iibfd),

Unb ftünbe beffer nur al» all bic Jctjen!

Allein -

Sehr gütig'

Alcibor.

Wiebarb erlaubt':-. C>S<\n\ fidjer: er erlaubt'»'

Widiarb? 2cin Tiducrhcrs in üiel ;,u grof,,

Unb bic lÄut^üduiigen, bic er geniefn,

iMcl m crljabcu über um Wcringc,
km biu\ er ioldie i'uft im» neibcn iolltc!

:Wid|arb nubij unb und)

Tu ipotteft" Vaft uicllcidjt ein Wcd)t bam ..."

?odi t'eib i boren beut in ,"vlittertanb,

Vflfjt iuid)\" auf meine cig'nc ii'ciie fein!

•Wiifettc mag fidi Tein Moftiim nur wählen . . .

2eib froblid), wir » ben Jyröblidicti gc\ieint!

l»iir lafu bie *.Kad)t unb meine Gintamfcit'

tWiifettC <n.idi tlni>um ^sjttii.i

2o nebm' id) biCi> unb idiiniirfc mid) bamit!

<üt gebt nad nebt* ob.i

^llcibor.

^iim, ^Hidjarb, immer nodi bic lelttc ^eilcV

ric grofu' 2ccne nud» nid)t gut genug?

Jreuub, X^n ncrbluteft ?\d) an biefem iBerf!

Unb imi're Iruppc wartet längft barauf . . .

3» »t Spotte Tir unb un» wirb balb bic Sache,

renn immer harrt mau jeljnciib reine» Jföcvt»,

Unb niemal» will e» gliidlidi fertig werben!

Web", fei fein ihor! Wieb ber ba» Wanufcript

!

Srlbft eine» Sbafcfpearr» Svenen finb nidjt alle

,"^iu glcidjcu "A'iof; barmouüdi burdigcbilöci

!

SiMllft Tu nur grafu'r al-> bie Wröfucn fein?

:Hid)arb.

C ipar* ben -Vobn! ,^d) bin nur wenig, bod)

(Sin (Maitu'r twill idi fein! Unb nidn ein Valbcr!

Mein ^ugeftänbni» an ben ieiditen Alltag!

Gb' frif;t bc» Cfen» flamme bort inem '.l'.Vrf,

m* ban unfertig e» bie iv>elt crblidc'

^»llcibor.

Unb fo uermobert e» Piclleidn im '|mlt!

Te-- ridjtcr» Starrfinn würgt iciu eigen Slinb!

«tdiavb.

ru nennft c» 2tarrfinn' ^di nenn' e^ Übarafter . .

.

Siel) biefc Seit bc>> Mittelgut» bod) an!

(^efdncflidifeit ift uni're (Möttin beut'

Unb eilig prubiiycrt man, wie e» füllt!

"itVim |cbe» ,*\aliv ein neue» Trama nur

-Diu einem Hainen üurc Mafien füllt,

II-
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*4

rann ift'* errcid»' Ta* gute "iMiblifitm

Vergnügt gebt* ober mifwergnügt nad> van:-.

Tüd) immerhin Ijat'o einen 2 ton >uiu 2d)mafccu!

&5 o wä'djfi cm 2.rVvf uod) in bei fcujd)cn 2tillc

&«al)rliafteu Tiditcridwifcn* hie- .yun lag,

2,i
s o Tu mir rübrit ben ;$mcig, unt> Poll unb veif

Unb glönynb fällt ba* gimlidic Wcfdiciit

Ttr in bic banfbar froh crljob'neu \tanbey

211 ei bor.

,Vv- Widiarb, war' e* olio mir bei ?ir!

Tod) weldje Cualen toitet Tid) ba* 2dioficn'

Tu forum, uerwirfft unb foviuft nnb ttjuft Tir nie

Wcnug, ein wahrer 2ifi)Ph,u* be* 2diaffcu*!

:Kid)iub .|*>n>mi«i> •>

C Tu niciu &k'rl! Wcfdjaut nnb nidjt uollcnbct!

Tu (Sinnige*, erfleht vom borten 2djirffal

Unb mir uermeigert mit Ucridjlofj'ncr *>aub!

Tie* große .^citbilb, ba* idi fd)affcn will,

r>o* ift ber SUocf, ben log für lag id) wäl.y,

Unb ber, idi fiiljl' es, niid) begraben wirb!

Unb bort), wie gbttlid) frt)ön ift ber Gebaute:

(Sin fübn gefcb'nc* feftumriffne* Siilb

2.{on biefer $tit, in ber ce< brouft unb gort,

Unb bic ba* Wroße bod) nidit fdjaffen fann.

M) wollte ihren ftohu unb ihren 2d)tner'v

Unb ihren Mampf unb ihre mfibc Chnmodn,
2(11 iljr ^erriffenfein nnb ihre itfunben,

2111 ihre iitot, oll ibreu 2>ormärt*brnng,

2111 iljr 2A'r\wcifcln, oll iljr gliibeitb Sollen,

Tic* gan\e Vebcu ohne grofte •.Vfcnidjcn,

To* fdiwci^enbe (Metrieb' ber .^albtfllcntc,

Ter eleganten i'iittclmäßigicit

Unb bei* erborgten Wlanjc* be* Öcnie*,

Tici? iaufcnbe, gcfdiäftige Wemiid)

Ter oielen irren, wirren Vcben*fäben,

rfn einem »übe wollt' id) c* Dcrfnüpfcn.

Tie Mammer hier fall fidj ,yur Seit erweitern,

"Wein .fcirn ber 2picgel einer 2lera fein!

,\n fnappen wud)tigcn 2trid)cn, fdjorfcu Iiipen,

2parfam in feinen «Mitteln, wollt' id)'* idiaficn.

Unb lnittcuiituen follte ücbn ein A>clb,

(Sin Jyübrcr, ber jum ,^iel bie fabne tragt,

(Sin großer iAMcnfd), unb »eine Xrogif follte

To* ,'^icl ihn fdiaun, bod) tiidjt crreid)en laffen,

To* ber \>armonic bei* 2Jicnfd)enbaiein*!

5<int 5tufl«n Galxn mifgctriKttct Cr frat ttteai SiüonArct gtfrafrt. ftun
finft er wieder in ßd» iurtt<f *ttstBfiftiing4i>»U.

Tod) btefc Xragif, bieten 2d)lußafforb

(Srfd)opf' id) nicht! 2rf)icu alle* 2lnbrc and)

Zuweilen leiblidi mir. hier ftcl>* id) bülflo*,

!hMc uor bem leinen Ihor, ba* Pon ber Jyrcibcit,

i<om Veben ben (befang nen trennt. Gr rüttelt,

Unb rüttelt fid) bie 2ectc au* bem Veibe,

Unb fprengt ei« nidit!

2o ift baö (aan.se nid«*! ^d) bin ein Träumer!

-Htm, mehr al« Da*: ein 2d)mäfccr ttnb ein luablhon*.

^ielleidit, in einer onberu ;^eit al* bie . . .

^ielleidjt, id) hätte boun ein UiVrf geidioffen,

Ta* iid) mit anberu (^ro^en meffeu tonn!

(Sinfad) geartet unb mit ftiller 2eele

V>ätt id) e* ftill mit eruftem ^leif; gefd)id)tet.

Allein, in bieje trübe ;-}eit geboren

(Sinpfing' id) nidit* yim (Srb' alc ihre Chnmad)t!

VI le ibor (für >

^omantifev' Unb wör's bie redjtc ;ieit,

ULKirft Tu ber ;icit unb Tir bic ;^cit nietjt redit!

l'fii fette (tritt l»x,w*. nl* 2<brtfcrin «cflfiKt I

Vllcibor.

Vld), wie djarmant' Sic finb t>er Frühling felbft'

JHidjnrt, fiel) her! To* bidttc! To* ift ^eben!

3)f ü fette.

,V'tn fühl' idi eine 2el)nfuri)t uad) bem ( s>liirf!

"Jiad) ,"vroblid)feit! ^d) möd)te fingen, tonnen!

,^ri) hob be* idjweren io genug' ,^d) bin io jung!

?ü c i b o r

<[>iit fid» an* Alastcr gtff$i )

C fingen 2ie bo* Vieb! 2ie wiffen fd)on!

fette

itnittl ciitfit rijtbtittidwii tan\ unt iinyit M«i Slcicor b^lnui i

21 d) foinmcn bie bräutlidjcn läge be* :Waieu,

2i?inft un* bie ueildienburd)buftcte 3citV

Kälber unb Vügel,

2riimetterling*flügel,

2llle* im fammteneu fdjillernbcn Mleib!

•Vcibi! .^eibo!

2iMc bin id) be* neuen i'eben* fo fvolj!

itMntcr Tu grauer, wie bift Tu io weit!

ikrgeffcn unb weit'

i Sie hält imici

ih'idiorb.

2ing" nur' Tu ftorft mid) nid)t in meiner 2lrbcit ..

.

-.IV ii fette.

,^d) mag nid)t fingen, wenn Tu traurig bift!

<z*in<i<t<iiiM Slomm mit.

?)iid)arb.

9icin

!

Witiette.

Momm!

^'ldiorb.

Tu weint e* bod): idi fann nidn!

;$war ging id) gern, \u itMUen Tir yi fein'

2lllein wo* toll id) bort im lauten strei*,

l'.it ben Wcbanfen immer bod) nur l)ier'

2o quäle midi benu nidit' Web', laß' midi ciufant'

2llcibor .«ir

Ter Ihor! Ter "A'arr! (Sr qniilt iie!
%
.»iid)t fie ilni!
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Illoln tv, Per ,?>tt>tft 6er PerlielMen.

l'itt ieiticin trnflifoiniidini 2tel?etndiriti

'

Hub buiuni iit fie, nu'iui fit e- ilini nidit iHTtult'

Büfette.

Tu tomnift nidii mit V

:Hid»orb.

Tu luutcft, um* idi fußte.

iVt* it fette.

Wut beim! 2o fomtnen 2ic, ?Ueiöor"

iH-vgiiüflf" luirb e* roenia. für midi fetten!

^ielleidu i<ergeffcni5tiiiMtel einer 2tunbe!

Hub bauu ba* olle Ulenb' -
Vebeu>i)l)[!

liu »Bill :Hi*.-.v* tilficii l

Widiarb.

^mtfl' Tem ikriutiirtoi nur in einem stuf;,

SiVrun Tu uutirffelirfl' riefer jefct

Ullär' bod) nur eine imtuUlfomm"nc Wabe . . .

Wiiiette.

^eripridi ?idi nidu' Tu meinten : imroilltommen!

tS-r- ift idion redu! »>di ad] . . .

Tu liairft Der Anbeut'

fllcibov.

Tcv flnbct-it? Meldte» Zubern y

Einfette ibitta i

,~yraaen «tcV

,\in 2tillen liebt er Iteimlidi eine l'lnbre,

Tie ihn Diel t'duuter. feiner, ebler biinft!

Hub id) nun ja, bin nur ein fleinec- Wabel,

War nid)t bei :Nebe »wert! ,\di räum" ben "JMak . .

.

(Sil Wh: .IKti-oi mit Ii* >»r! »In t Mi luv« Wrt mim % 1tmi.it l

Einfette.

Miuuineii bie Saiu: bec* licblidjcn l'faien,

^adn unst bie Deildieiiburdibuftete ;Vit v

hinter, Tu grauer, wie bin Tu io weit?

2o weit . . .

i 2 dilm"? folgt, i

föetffcr 6er

^u bi|l entronnen,

%a\\ Pidi nereitrt.

3n l'idirrtr freirtatt

Bid) iPBtdj aebettef;

Wie bie Welle oom IHftr nullt,

Paa fic abtuciH (liU unti uclalTen,

Piirfen Pamoncn Ptdi liirr nidii lallen,

l?at (SrrdjfbneB nidii weiter OSemalt.

Sdimer|cn uerfanleH,

Soraen entrdilaten,

Wütet's and) branlicn,

§ier iH ber Ijafen,

§icr ftnb bca Sdndtfals Ponncr ncrliallt.

Still int Irieblidien Oüleidimaft ticr läge,

Penh)t Pn, «efie bea Patina »aar.
Hber mitten

Hin Sdiofje ber Hüft

tfufdit'a mie von Sdirittrn,

Stimmen ermadjen uub ratnien Pir ju!

teile ?uer|t, nur Ijnlb urrnommci:,

©rinat tlir laut an« acfrijÄrlte JPIjr,

Podi in ber L*bc bauji nnb behliunmen

W.tdift nnb madjH ber oerberbtidie «Eljor:

„Btidt' auf baa meite Wrer,

Sdiifl'e uon J*rad)fen fduuer

Utefni in bie lerne;

Wcldica nun Port |id> rinjit,

Wcldjea ber $Iurm i'erfdiliitrtl,

WilTen bie Sterne.

Aber freubia bie Ilaaae acbiftl!

leben iß ba, mo ba» Waflitis ifl.

BelTer mit tierrlidiem «nte (leüranbcf,

J5l8 am Ufer demad) uerfanbet.

inMftirc.

Per hü litte £>dnttcr

Huf Vcbenaumiirn.

l?nn Bereiben

§inabo.e;oneu,

Pen preis im Sterben

dräat er bauon:

Sein frolilidjea Werben

War rclb|t ber tol»n.

Sielj|l Pu am Weercanrnnb

harten tum Blnl'djeln bnut,

tadieitbe Sttitten,

Wo bie Perfdtlaaenen.

Stürme-citttraaencn.

?elia lidj betten?

Portlnn manbelu uerhlärte töellalten,

Pie lidj enae untfdiliinnen halten,

flntlilt innia ut Mntlili fieioenbet.

^ei( ben CrmÄljlten. bie Io neenbet!

t?ör|l Pu (&emiel)er fcrulier oom Walbe?

3iuifd)en Bäumen ein 3atfb Itgital?

^ei^ea Kennen auf fonniner ^albr,

Eiililcs Kalten im Sdjalteiitljal!

Pabiu, burtljin malit l'tdi baa 3a,icu,

Hui Idinelleit Köllen RJänncr nnb >"rau n.

(^icbfa nidita »n maaen,

Biitjtö in acioinnen?

Waaft Pn ine Cotenheinb

Icbenb Pid» Tpinnen?

(Eräart Pti'a, ala rridjitam bie Sonne in Idiann?

Jciae» ^en, baa ialjrelnnjt

Sidi mit podjen
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Hli Pcutfcfjo IHdjtun^.

Bang uerltrodjcn

Por ber lofe Wcdilelgaug!

riattcrft luic bic lahme Caube,

Pie im Häfig fdieu fid) buriit,

Wenn in lüften nach bem Kaubr

Ijorfi ber Jalh bcvunln judtt.

Bcffcr i» Jbgftcn

3rr' nnb oerfdilagcu,

Pon loilben BengHeu

flu lobe gclragrn!

Bcffcr uerloberu

Hla lebenb uermobern!

Poiincr mirb Pir ber ©loriienfdilag.

Per nur fpridjl vom nerlorencn <Lig,

Pon ben Stiuiörn, tiit rocrlloa gleiten unb fallen,

Wie an ber Schnur bie ©laaliorallcn.

Sdieincn ftnb mir,

Pie unbekannten,

(Ewig verbannten

©eiller uou Pingen, bie nie gefdirhn,

Wonnen, bie nie bie Bruft Pir criocidjlen,

Sdirrdten, bie nie Pein Hnllih bleidilcn,

(Eine Well, bie nein Jluge gefchn.

Podj flieh/ unb umgieb Pidi mit (Engeladiürcn.

Pie Stunbc hemmt, ba mußt Pu uns fjBrcii.

Wie ein gefpenftifdiea Crauerfpiel

Wehfa Pidi au unb umhüllt Pidi mit Srfiancrn,

HUe Kraft vermehrt fidi in clrauern

Um ein Ppfcr, baa nirgenba fiel.

BennB Pu baa Sfüth?

Bein, unb hemifl ber Spieler nidit einen,

*bcr meinen mußt Pu unb meinen

I

Um ein oerlorenra

Unb bodi nie befeffene» ©lüdi.

Q-ine Sdmtb, bie Pu nidit begangen,

Blcidit Pir bie Wangen,

(Ein Pergangcuca, ba« nie geiocfni,

t?alt Pidi unb lä|)t Pid) nimmer gcnrloi.

Mnfcr biU Pu:

Wir bie Sirenen

Werften unb nähren unflillbarca Sehnen,

Penn mir uergiffen

Sud) ber ©ebanhen

Blumige Criftrn,

Pa|j lie tief innen mellten unb (tranken.

Waa Pir grbulen i|i,

Wu|?t Pu ocraditen,

Bad) bem Unmüglidjrn

©lühenb oerfdimaditcu,

Iiclie|1 oerfdiftumcn

Jreuben unb Bot,

(Eriulie aus £räumen
Sd)leid)enben Cob!"

•

Weg, hinweg, ©cfellcn ber Badjt,

Will (End) bannen mit Wortramadil

Will mit Gelangen (End) übertauben,

Wie mit Walfcrn bie Slürjcnbeii Käuben.

Harmonien, entfaltet bie Srfnoingcu,

$clft mir fie {mingeu,

Binbcr bca Iidita!

l?elfl mir bie Winbc, bic Wellen criocdieu,

Bredit burrii bes Rimmels laffenbc Petiten,

KauMjf unb fpült Tic hinab ina Bidita!

3folöc Kurj.

t^m Bache bic filbernen Wellen,

Sie gleiten oorüber fo fadjf —
Unb golbcnc Sterne erhellen

Pie fdimcigcnbe Irühlinganadit.

Weil, meif in blaucnber Jerne

3|t purpurn bie Sonne verglüht,

<E» meben bic funhelnbeii Sterne

Pein (tage ein Sdilummcrlicb.

förübftngsnacßf.

An biühcnben Wipfeln fdiiuingeu

Pie 9metge im Waienhaud).

Pie Baditigall fdilagt unb ca fpriugcn

Pie Bnofpen am Rofcnftraud).

Huf Bäume mit Inuifpcnben Uioeigcu

Jlodit leifc ber Blütenfdinee . . .

Pie jitternben ©räter leigen

©leid) lingcrn hinauf in bic $oh* . . .

fyMnrtdj »eefer.

Stncm c1srüfjr>oMen&efen.

^urrti Tüfte fdimirrf ein Pfeil: er traf; Pen flriter, ber Pir auoertrant,

Pu ranheft Ijin ;u frühem Schlaf. Wie halt Pu Ireulid) ihn bebaut

!

Sie brach Pir an, bic lange liarfit,

Bod) eh" bie (Ernte eingebracht.

Wir faljen rciriie Jrudit crblühu

ÄU8 Peiner Bänbe heißem ffinhn . .

'a ilt eine 3eif, bie BJ.tuncr brandit!

Pu halt für foldjc Beil getangl.

Jrei ftanb'Jl Pu, niemanbem ein Shlao*

Purdj tüfte fdimirrt' ein Pfeil; er traf . .
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Still iü fB im (Barten unb l|aiie,

Pte Jcnfler ftnb fdiiihtnb verhangen.

Eonitul auf glüheitbeu Sohlen

Per Bliftag gegangen,

Sihleift rrin feurig (ßcmanb

Über bie Eiercltucgc,

Srfilcidit fnh im Sottncubraiib

Übrr bic (Erbbrerflcge.

Eülit mit brcniieiibcm Rhtnb

Pie rolrn ßclhcti.

Paft l'lc bie Köpfe lenken

Hub Iraitrig melken.

fallet mit fengenben fingern

Über lien §ollerJlraudj

SUIle tttc Pögcl fditueigen —
Geilt KUnb lirut Saudi.

Stille — rs titlern bie Eüflc,

Summen bic Bienen leis,

Prall unb gelb Idietnl bir Sonne —
Bei|? i|l es — heifj.

Sdileidjt Ihh mit hangenber ihtnge

Um ben Brunnen ber funb,

riegt ber Jürgel im Schatten

irauinf mit offenem Rhtnb.

Bübdicn in Bcmb unb $ofe,

Bübdirn mit iiaritfem Bein,

firiedit ihm über bic H>abc

Surrenb ein Käferlcin.

Jällt ihm vom Apfelbaume

Suf bie Hafc ein Bei»,

Pehnl er unb recht |idi im C raunte,

Beiß i|l es — hci&\

Stille! Pie lüfte jittern.

Regt fidi hein Blatt am Strauch.

Stille! — Pie Pögel frinorigen -

Bein RMnb - hein Baudi.

Knete £ajeran<2Tlilner.

§o lieb idi Pidi. Pie nalfeu Bügel planten.

H?iv blidten ruhenb in baa ioeitc lanb,

Wnb tafie Soitncnftrahleii luänicn

3errilT'iic KUilkdicu, bie ber tPenroinb lanb.

o ticB idb ^tdf).

$o lieb idj Pidj. (Ein KMnb erltirbf in Bäumen,
Wir blidten ltninfriiloa in baa reidte lanb.

Auf allen -Fluren liegt ein grünea (Träumen

Unb iinilll unb fdtmillt . . . Unb Heben Banb in Baub .
.

.

Georg Kotbc.

^attdienbe Hammen im btinhleu öüeiocrh —
iPudiügc Sdjlage von Bknfrhen am ITerlt!

HMe fic ben roten, ben (tlinunenben Stahl

Bätnmcrn unb (Iredten unb biegen initial!

ijei! IPie ber Branb ihn lobcrnb umrcdnl

Unlcr iljm brölwenb ber Bulbus ädjjl

!

Stetig hinein in ben glttligen Schein!

Blaret bie Bälge! Sdiürcl noch titt!

Pttrdigefchlagett baa heilte Rklall

abgehalten mit eljerncm Sdiall!

liPae an bem Stallte uerbon.cn unb Itraua

OjMiihtt nt maljuoller JForm lirft aus. — —

(Enblidi erhellt |idi bca RJcnfdien (ficlid)t;

§6mic6c|eucr.

Mntcr gcfurdirtcn Brauen mirb's lidil.

Oürmädilid) tritt er aua offene clhor,

Schaut banhenbeu Blidtca tum Bimmel empor;

Pie Sttrne frodtnet er, Rraftbrroufjl

Hufalmcnb hebt hdj bie breite Brttlt!

ßlit frhnigcr Banb, mit prufenbcin Blidt,

Bäll aufmärta er ruhig fein H)ei|ler|1üdt.

Jlamtnctt, turnt Sturme bca leben« entfadit,

Umloberu bic Seele in bftflerer ßadil,

Unb bie ringenben £ualen fdnnieben |ic um
3um fdiirkraltiebitrletcit Beiliflluni.

Sdiladtcnloa aus bem rauriicubctt Branb

i£mufätml lie ber RJcttfdt al« unnerblidica Pfattb.

finia Cu6tt>ig.

•^urdja Boaixenfclb, ben Raiit eutlana

05ina idi nadi Sonitcnitutcrflaiip.

Pte IPaditel fdtlim im BaibeJtraut

Oüar laut, (tar laut.

3m Bcrnlattb (lien bic Badtt emuor

Unb luob bic Ältn in Pttft unb Jlor,

Hm Büuel leljnt* riit Birtcttltnab"

J*n feinem Stab

3m |?arltc brühen laci ein ^mib,

Port fal) ein Wabdjcnhopf Ijeratta;

(Ein blonbea Böpfdiett, fein unb fdmtal,

Sali bort ins €ljal.

Pa rdtrilt idi tiefer in bas taub,

Unb Ittiirldirnb floh um midi ber Sanb;

iEin Rabe ftoji mit ncllem Sdirei

Sit mir tuu-bei.

3. ^. Qorfdjicf.
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floutfcfic IH<f?tun$.

^£fcnn bie holbeu frtihlingsuluinrii fvrir||eu,

dräum itli oft, itt) foiclt' <utf Petiten RHrfeti;

Unb idi rnij btc Sdiwalbdirii brübci flirren,

Eäfcr J'idi auf idilanhcn Salinen wiegen,

rdtinclterlingc ihre yiiigleiu breiten,

Cflolbnc öoiincnfiraltlcn brühcr gleiten,

z>t\)' Mc .Ilten, flcifrit Papeln ragen,

fcBr* mir ciii|l ben Badi fein ?priidilrin lagen.

t*l< audi hier bes Frühling« Allgewalten

R)idi in ihrem Haubrrbanne hallen

Brii. bte Ircmbc ifl es, wo id) fdjreilr.

3tillce Ijeimroch giebf mir baa (ftelrtle,

Mnb vorbei an taufettb Bombern fdileidil,

Bkiltc $rele, bis lic T»itli nrcidil

Uub Pn ladiclnb ihr Auf allen Ittrgrn

Riemer Einbheit tfngel führft entgegen.

Rofa Hfibfaamctt.

Sdi liirtl ein Pfemtigftiidt in ber Uanb.

Pas jüngfl irfi auf ber strafte fauö.

iE 9 fall midi an fo fdimerilidi rot.

flla mär' C9 bas flngc ber großen Huf.

Unb vlühlid) iiadil nnb ricfciigruji

Staub lic uor mir, liefi midi nidil loa,

Unb aua gequälter Bruft hervor

Prang mir ber Kammerton ans J?hr:

„3l)r Kcirfirit. bie ihr müljlt im Cüolb

Unb fein von i'» 1 >"*t« milTen wollt,

Bier |leh' id) frirrenb, nadtl nnb blcirfi

(Erbarmet meines (Elciibs <Eitdi!

cnnig.

Bchrt lEudi nidit ab! Bariiiliruighrit

!

U\i9 that idi Ärmftc (Eudi \n leib?

Hub Itommt ihr hilfreidi nidit tu mir.

Blovf bcltelnb idi an (Eure Chür!" -

(träum' id)? es yodil!

?o fyät am Mbenb nod).'

maa mag baa fein

Bcrcin!

Pa fleht ein armer, alter BJann,

}"lel|t midi um rinc Oftabc an.

Bimiu Iiier! nimm baa! nimm alles hin!

?>ag' ntdit, bali idi ein Soldirr bin! —

„törfegn' (Eudi'a (fruit !" Hltcr. nidit mir,

Pein Pfennig gebührt ber Pank bafür!

2((craii6er t»on dermis.

#rüßitngsn>in&.
"^.19 hann ber elfte Jcühlingamiiib

Jür Hhuibcr bodi uollbringm.

Rlir ifl, als hört' id» leis nnb Hub,

Pic erften ßnofoen bringen.

Mnb Berjcn. bie uerfdilolTen linb

Beginnen leis ju Illingen.

R?aa hann ber erfte Jrühlingawinb

Jür tthmber bodi vollbringen.

fi^ic von Weftetiljo^.

förußtingsmorgen.

Sti'''l)lE»l< ltomiul brr lag mit J'taminctiluäubcii, rcrdirnlicber, halfamfülira Piillen

(filühcnbrotrn, in beu jungen Bänbru.

Berg uub Bügel flehen fdion in Flammen,

Pie von feinen rafdicu Faihrln ftainiurn.

Mnb riu tiefblau i'endilrn in ben lüften.

ÜlVa ber (tag mir, bei fid) hat enfiünbet.

l»ber (Polt, ber ftdi in Sdtouhrit hünbet?

Karl 2luauft tyirfttigfiaus.

r^m Ichleu lidit ber Berg verglüht.

?o mardicnfdiiiumrriib lieht mein Jluli.

Wnb mo bir mtlbe Birfdir bliihl,

Cihil einer Hinfrl f>el)tifuditegru|t

?o einfam her: „3iluiht, jikülil!"

3di atme füll im Jlbenbfdieiii.

Uub lci9 erioadil in tirilier Brufl

(Ein Hltgrlicbtes, ficht midi rein

Unb frlig an. uub hauiu hemufil,

^itilätt r« Idiou l.idirlub mirbrr ein.

StHfgetDor&en.

(Ein Vangoeruinnb'iira. uub ea lebt!

Pndi ivic ea Klage werben will,

3ft'9 mir rin traurig rieb cntfdiivcbf,

Rlriu ?inn ifl froh, mein t?ci| i|l ftül

Unb ganj von J'riililiitgatramu uinwebt.

?o nimm mid), aller tafl befreit.

Penn hin, Pu Crauiu, nnb lafi midi tirlm

tt^ie lidit unb Beeilen, Oftlüdt unb Tcib,

Ilm Haufdien eio'grr BJelobirn

Purdi Ivaiiinhrfrrltr <Eiu|amheil.

3lfc Qamcl.
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Dir greff Ciebr.

2tu» 5cm llacblag ein« ^infamen.

Don • ,

*

:>. Wai. Stnbcvcu Ijättcu. ^ebenfalls bürfc id) ohne üJab

Riefet itferttjer! mie irb beu baffe! Wau ruug*forgen au meine ^ufunft beufen.

mörfjte tljii an beibeu Sdiultcrn rütteln: Wcuid), 9iun tollte er nur fagcu, mieoicl ungefähr ein

füblft Du feinen SBeruf in £ir? »aft ?u feine .pütteiuirkitet täglich oerbieuc. mürbe er

Slrbeit? X>u i>aft uidjt einmal ein 3icd)t auf I heftig: ba* fei and) Weid)äft*fnd)c unb gebe mid)

SHitlcib. ?ludi Votte gefällt mir meuig. &*arum gar nidjto au. Cb ctma $>cvr mid)

faub fic nidit bie Straft, gu redetet 3*M b rt* 3^anb fo neugierig gcmariit habe. Vorauf id) ruhig er*

^toifdicu fid) unb betn Uufcligen ju gerföneiben? mibertc: ma* id) mit meinem Jyreunbe fpräd]e, fei

<2o fonnten fie beibe gerettet merben. — Seltiamc mieberum nieine Sndic. —
Begabung, fid) einen fremben, uielmcbr entgegen

gefegten (ibnrafter bis* jur iouidmug beizulegen.

3i>enn id) ."perru nur lefen borte, ohne

ihn anpfebeu, fo tonnte id) mir eiubilben, ba

fäRc roabrbaftig ber berufte Jüngling in (i*far

Uin* unb Sd)nallenfd)uf)cn mit beu uaffeu ?lugcn

uub ber flet)enben Stimme. Hub in Stfirfüdjfeit

ftfct ba ein Wann, ber ganj 9Wlti uub Straft ift.

©lütflid)crmcife.

10. Mai.
(£* bliut uod) immer, unb biefc Sintflut nimmt

fein (iube. ^a, c* icbetnt, al* mären mir miebet

einmal reif bafür. ,^ft ba* mabr, „ban man oor

jenen fteueröfeu Mcnfdjcnleben ncrfürjt, bamit

mir blühen uub feiig jinb?*

v̂ d) b,abe fogleid) beute ?lbcnb $<ater gefragt,

mie bod) unfere Sinnabjnen feien. ISr lad)te uub

mollte mid) mit einem ÜM(? abfertigen: ob id) eine

Ifrböfjung meine« Safdjeugelbc* beantragen molle.

?lbcr id) beftaub auf einer ernfthaften ?lutmort,id)

fei bod) bie Eigentümerin uon 3111cm uub bürfc

Wcdjenfdwft verlangen. Ta mürbe et mit einem

$lit, ba* mar ein 5Mife! ber bat auf Stein

gcfdjlagcn! Wie füfjtc id) tiefer, baf? bie Statut

eineS (Motte* ift, nl* beim (Remitier. So fegnet

ein Wott, übergcmaltig, baf; c* uu* Sdnoadien

fd)eiut, nl* erbrüde er un*.

,,2'oir Wenfdieu braudjen eine grope Reiben

febaft," fagte er.
v

v
\di mein j c t< t , mcldic* bie meine

fein mirb. Tie jener Sinnen, fo meinte er, ift

ber $a& gegen uu*. ^d) nrifl l|n nu*löfdicu,

fobalb id) bie Wad)t baju habe, in meuigen fahren.

^d) mäditc mie ein Wcmittcr fommen.

11. 9Nai.

Warna, bie bei fold)cm Detter in fteter (fr

reguug ift, bat fid) bie gaujc ^iadjt um ibn geforgt.

Cb er uodi rcdtfjeirig nad) J&aufc gefommen

fei? 54 glaube, c* gebt ihm mie mir: il)tn ift

mobl im tobenbeu ?lufruf)r ber l'nftc. l£r Warf

fid) gerabe.ni hinein unb hatte beu .\>ut nb

genommen.

Warna fragte mid) au*, mie lange mir in ber

Ulmenlaube gefeffen fjätten. <£$ ift fonberbar:

fic madit mir beu (Sinbrud, ban fie mit gaujem

Sd)lngc ernft: uodi fei id) gar nidit* al* ein .freien au ihm hängt; aber jutucileu furidjt fic

ttiub uub hätte io meuig mie ein ftrembcr nadi in hartem Jone uon ihm, beinah' feinbfelig.

Wcfd)äft*gel)eimuiffen *u fragen. M) lien ih» bod) 1". 9Wai.

nidjt lo«: id) mollte menigften* miffeu, ob mir Ter gute $>crr Toftor, er hat mid) nüfmer

reid) feien, §d| hätte einmal gehört, mir mären ftaubeu! So hatte id) e* nid)t gemeint, baf? er

bie 9teid)fteu in ber Stabt. ?a* ftiuuute ihn mir jeben Jag füeicllfdiaft leifteu müffe. ^\d)

mieber ncrgnüglid): er miffe nicht, mieniel bie fühle mid) ihm io ucrpfiidjrct, id) barf ilm nidjl
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abweifeu. Uub fo fdjwcbe id) jcbesmal in ber

«Sorge, bau er mir ungelegen fomnit.

ISigentltd) ift ba« immer ber gall. tSv tfjitt

alle« in bcv beften Wcfinnung; nud) »wenn er

feine ^yrcunbfchaft beteuert nnb mir fanft bie

.*pnnbe ftrcid)elt, als wolle cv mid) tröftcu. 9lbcv

mir ift nidjt nad) ,\reunbfdiaft 511 Wutc, idi bin

nid)t i'anft nnb Ivoft hebarf irfi nid)t! M) i«öcl)tc

^it ty'crbc )i(5en ben ganzen Xag nnb reiten, baft

bie Junten (Heben, Ins ans tfube ber Seit! Ter

Liener warnt mid) oft, bie ^eitfdje 51t ftarf 511

geben; bcv Avanue fei feurig genug, 9lbcr id)

fann nidit anbers reiten!

19. Mai.

Mein Watt, was ift mit mir? ,sd) habe mid)

biefc 9fad)t in bie Süffeu uergvaben nnb bie .päubc

ineinanbev gerungen, bis bcrMorgentain.nntfonft!

Sa« foll baraus werben?

llnb bas barf niemals ein Mcnfd) erfahren!

Montag.
^d) habe bie Sterbe nod) einmal augejünbet

nnb geprüft, ob bie Sbüreu tierfchloffcn fiub uub

bie rvcnftcroor()äuge jugejogeu. llnb nun will

idi ei* bod) uod) verfudjen. Sorbin gitterte bie

/Vber gar ju febr. 91 her was foll idi idjreibeu?

^d) breite nur immer bie 9lvme aus, wo id)

allein bin, nnb füffc ihn überall.

©ute Wad)t! morgen mehr!

21. Mai morgen«.

xVl?t bin id) fdjon ruljiger geworben, obwohl

idi foft gar nidit gefdjlafeu habe. 911« id) mir

norm -Spiegel bie ^öpfe flod)t, fiel mir Wretdjen

ein, meine unglüifüd)c 9famcu«fd)mcftcv. ^ habe

mir all bie 9Jerfe uovgcfpvod)en, bie id) uon großen

rid)tcrn weift» bie bas
1

erlebt haben, mos id) nun

and) erlebe. Sie haben es in meiern getroffen.

9lbcv fagen fönneu fie es nid)t. <is ift uid)t ju

fagen.

^d) bleibe immer wieber fteben unb ftaune,

wie alle« gcfommcu ift; luic c« auf Pfeffer«

Sdmcibc lag, baft er fortging auf 9iimmcvmiebcr

febr. Sic es bann beute um mid) ftaubc, id)

wage nidjt baran 311 benfen.

91 ber er Ijattc ja ved)t, ad), er bat immer

vcd)t! l$r ift fo cbel, fo feineu (impfiubcu«. ISr

wollte Warna bas xHuncrfte erfparen, woju eine

Tvvan ihre Seele erniebrigeu fann.

9lime Mama, wie fd)wev fie leibet. Sie fie

mid) geftern uormurfsnoll mit ihren 9<ugen ucr=

folgte. Sic ahnt wohl alle«. t£s muft cntfe^lid)
i

fein, entfagen jn müffeu. 9lbcr id) fann ibr nidjt

helfen; fein Mcufd) tonn il>v Reifen, unb wenn

fie baran verblutet — benn fie bat nur uod) bie

£älftc ihrer ttvaft.

Taft alle* fo auf einmal übev mid) bereiubriri)t!

,)d) hatte uon biefen grofteu gefäl)rlid)cn ringen

bisher nur in 9^üdicvn gelefen, unb bas jpcrj

hatte mir babei geflopft. 9-htu ftelje id) mitten barin.

9tad)mittagei.

Ter Sturm ift vorüber, llnb nun id) im

JKeitfleibe und) eine fürje Seile nieberfi^c, fühle

id) mid) wie jevbrodjeu. ,"\njwifdicu fattelt bev

Tieuer mein Spfcxb ; id) habe es ihm befohlen,

mag er mitreiten ober uid)t.

Keffer fogar, er bleibt. C pfui! ja, id)

loffc bas Sort ftel)en. Mit ioldjen Rütteln wollen

fie midi niebcrjwingcn. ras ift nid)t ,~yürforgc,

bas ift Wodje.

Sic war mir niemals eine Mutter. 91 bev

nun weift idi, baft and) ihre Wüte nidit bie ^vobe

beftebt. ,\hn and) uuv in 9lubcutung glcidjju

ftcllen einem Sdjurfen, ber ein bilflofc« Sefen

uon fid) in« 9Jcrbcrbcu ftöftt!

Uub barnad) prebigt mau nürO-icboriam. Öegen

wen? Sev barf ihn nod) uon mir forberu? C
wie wahr hat cv mid) unterwiefeu! (is giebt

nur einen Stilen, ben id) feunc. Ter ift in mir.

llnb wev ben ieiuen üdiev fühlt, bev baute (Mott

unb hanble bouad)'

9<ad)ts.

9llfo mit Mama gehe e« ,yt Üube, fagen bie

9ivjte. Sic ved)neu uuv nod) mit einigen Jagen,

^sdi nevmutetc fchon etwa« iHcfonbeve*, al« id)

au« bcv ,>rnc alle Acnfter erlcud)tet fall. Tcv
ganje .pof war wie nu«geftorben. ^d) muftte ben

Traunen felbft in ben Stall führen unb abjäumen,

uirgeub« eine 9J}eufd)enfeele.

91riue Warna! id) hätte ihr gern bie .'oaub

gcreidjt, aber fic bvehte fid) nari) bev Saub um
unb hörte mid) nidjt. 9; atev fragte nur fuvj, >oo

id) gewefen fei. ^ fagte e« il)in. Slc«l)al6 cv

nidjt ju um fönte, um mid) ju feljen. ,^d) bad)te

an bie Xobfvanfe unter uu«, uub es wollte mir

uid)t übev bie Vippeu. So evwibevte id) uuv:

id) fÖunc c* ihm jc(jt nidit fagen, nielleicht fpäter

einmal. Ta id) ein t)eväd)tlid)c« i'äd)eln tu feinem

(Vieftdit bemerfte, fc^te id) hinju: „Jrnttft X^n

11110 etwas Sd)led)te« ju?"

(5v tuuftertc midi id)arf uub fagte bann: „Tiv

nul)t." 9lber er betonte ba« „?ir" io ftarf, baft

id) fofort ahbrad) uub auf mein Limmer ging.

C ihv fleincn thöridjten Vcute! Sad wiftt il)r

uon feiner Seele? kir hat fic immer vor ber

Seit uerborgen, er hat es mir beute crjoblt. Seit
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beut er fid) felber fühlte, als* Äinb fdjou, mar er

ftetS für fidi. 91ad) ben 'äWeiuungeu ber Weiiieiucn

bat er nie gefragt. (St bat mir immer über ihnen

gcftatiben. So bod) ift fein Weift geortet, ba«

er ntebt einmal einen Mott über fid) »eben will.

Tie£ ift bas (findige, was icti an ihm nod) uidjt

verftanbeu babe. ?lber es bangt mir nid)t bauor.

Was ibii and) ba
(
;n bewogen bat, es fauit uid)ts

(Mertugcs fein, ^ft e<S nid)t fdjoii etwas (ttvoftc*,

»venu ein Mond) fo vor bem anberen fein Vebeu

ausbreitet unb nichts verhehlt, niriits 311 verhehlen

braudvt? Hub biefeu mabrlinftigfteu tlWuub bort

id) füffen!

,

x
sdl bin uod) viel $u frtlt gegen ibu. Wie

ftumm unb bollern mar id) beute wieber. ,sd)

utun biefe finbifdie „Woblerjogcnheit", in bie mau
uiid) eiiigefd)uurt bat, überroiuben. ,V will mid)

ibm ganj ergeben.

22. Mai.
Ü'r ift eutlaffen worbeu, „auf feinen eigenen

Wuufdj", fo fugt man mir. Unb id) will es

glauben. Sein empfiitblid)rs (Sbrgefübl bulbet ibu

uid)t an einer Stelle, wo mau nur feine Arbeit

fd)a>t, obue ben l'ienfdieu in ibm \\\ nd)ten. Tan
ev über See geben molle, halte id) vorläufig für

uid)ts als eine Hoffnung berer, bie uns trennen

wollen. Schon baruiu, weil er es mir ,yierft

mgeu mürbe.

Wir leben jei,<t in Wahrheit »nie im Mlofter.

?lllc Tbore finb verfdjloffcu, „um ber Mroufeit

willen", beifU es. Sclbi't bie Tieuerfdjoft borf

bas .'paus uidjt uerloffeu, obue ben .{xrrn

fragen, i'iur bie :Mr,$te fommeu uub geben. Mama
lieft mir fogeu, bau id) fie uidit feben fönne.

2:\. Mai.

VV) babe and) feinen ^ater mehr. Seit beute.

(Sr unterbrad) vorhin bas eifige Sdjweigeu, mit

bem mir jetjt bie Mahlzeiten yi halten pflegen,

uub fagte: er babe Gelegenheit genommen, fid)

nach ber %<erfonlidifeit bes .fterru bes

Waberen ju erfunbigen, uub babe erfahren, baft

er aU* Wortführer einer fitteulofeu Weltanfdiau

uug gelte uub einen loderen Vebensmanbel führe.

,\d) ftanb bei biefeu Worten nnfunb ging hierher.

C mein (Mott, nun habe id) nur nod) ihn.

91 6 c nb*.

Soeben mar mein 93rief au ihn fort, ber treue

Weitfned)t bat es möglich gemacht, bind) bas Thor

311 fommeu. To cridiieu $»crv Toftov. Wie bin

id) ihm eutgegeitgeflogeu. ,^d) hatte faft uergeffen,

bafj er nod) einen Jyreunb hat, bev alfo and) ber

meine ift.

^d) fonnte uidjt anbers, id) mufetc ihn um
armen. Unb fein eruftes Mefidjf mürbe ftrahlenb

heiter. Steine erfte jyrttgr mar, ob er je über

»einen Jyreunb habe Vügeu erzählen hören, »nie

bas, mas il<oter gehört haben molle.

(St verneinte es entfd)ieben. Tie Weiten --

fdjauiiug uuferes leureu fei allerbings uidjt bie

feine, er halte mau dir* in ihm für uod) jugeublidi

verworren. ?lud) höbe jener bann unb manu mit

Veuteu verfehrt, bie feiner uid)t »oürbig ge»vefeu

feien, aber aus reiner llnfenutni£. (fr fei eben

ein "^bonrafiefopf, ber in feiner eigenen Welt

lebe unb fid) bie Meufcfieii umfdiaffr, wie er wolle.

Tod) feine Seele, bnvon fei ev imcrfdjütterlid)

überzeugt, fei uubcfledt. ^d) babe be»i (Muten

bafür gefnftf.

iKitn erfchredtc er »nid) »uit ber iNocbridit, baf<

er vorhin in ber ftrofV habe uorfpredieu

wollen. Tie Wirtsfrau habe ihn obgewiefeu: ber

.fterr fei franF, fie bürfe nietnaubeu vorloffeu.

Seine Sad)en feien übrigens geporft. Morgen

mit bem A-rühjuge werbe er reifen.

Sollte e>> möglid) fein ? Wein, es ift unmöglid).

,"%tti initü \u ihm. Stehe mir bei, allmächtiger Wott.

* *
*

(Ss mar fpät geiuorben; beim id) hatte long

(am gclefeu, uiand)es ^luei unb breimal. raun

ftanb id) auf, marf ben Mantel um unb löfdne

bie Vampe. C5s trieb mid) ins ftreie, ben wirber

fdimerjeiibeu Mopf in ber "'caditluft yi fühlen,

•^ubem mar es bie letzte Wadjt, bie id) auf biefem

Jveftlaube ^»ibrad)te, ba^ bod) ber mütterlidjc Swben

meines Selbft gemefen mar.
,

N
sd) )i»oUte bie

Sterubilber uodi einmal grüben, bie biefer ,v>alb

fugel fdiieneii ; bie Welten, mit benen id) fd»ou

als Vfiub in bem wuuberlid)fteu ^erfehr meiner

Ifinbilbuugsfraft geftanbeu hatte.
s?lbcr bei

ftimmel ftieg mie ein idimav^cv ?lbgrunb über ben

Tädiern auf. ^u beu leeren Stranen fouuten

amf) bie neugierigen klugen ber Vateruen nidjts

eutbedeu, als hie unb ba ein flüfternbes Kardien,

bas fid) in bem Sdiatteu eines .^austhores ^u

bergen fudjte, ober einen fdjnellen ^upgänger,

ber uad) .fraufc ftrebte. *>{nr hinter beu bttrd)

leudjteten Spiegelfdiciben ber Wirtshäufcr hörte

man lärnieubes Welcidjter, bas mid) au maud)e

^cad)t bes Übermutes erinnerte. t?s 50g midi in

eine biinflere Wortcuftraf*. wo '^aimivciheu bie

grellen Viditer bedten. ifin frifdiever Vuff,ng

verriet bas Ifnbc bev Siabt.

So fam es, bau id) Imlo bas lange (Hilter
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•juv Seite hatte, mie eine ftummc Slbnxfyr bie

enblofc >lfci()e bev (Jifcitfpccve au mir uorüberjog.

£a mar fdmu bie (Süitfahrt unb babiutcr ba* ftau*.

Jobc*fttll lag c* ba, nur au* bem (SrbgefdjOK

fah mattet i'irijt. ,^d) mar in Webaufcu neben

geblieben, al* ein au* bei* Stabt berauuabenber

.^»niifc fdnuafccnbcr ÜHcufdjcu mid) bemog, auf bie

aubere Seite bev Strafte liiuüberjugcbcu. M)
trat in ben 33aumfd)atten, um fie uorbei ju (äffen,

reutlid) unterfdjieb id) bie bei feie Stimme bc*

Valuten unb ben behäbigen Joiifall bev biden

Spaüinadjcr*, beut fid)ernbc* iyrouctilad)en folgte,

^or bem .\}aufc uerftummte e* plbfclid), mau
raunte fid) ctma* ,ui unb ging ernftbaftcr meiter

in bie lUadit hinan*.

^d) aber überfdrvitt uod) einmal ben ramm;
id) molltc am Witter lauften, td) meift nid)t worauf.

£a tarn einer bind) ben bunflcn (Marten, bie

Pforte flirrte, unb ber Heine Sd)ulmeiftcr trat

beraub.

lS*r erfanute rnid) fofort.

„Tu hier?" fragte er. „SHolltcft Tu b^ein?"

,sd) fdjiittcltc ben .Hopf: „^di habe einen

Spaziergang gemodjt, um mid) abvifiifjlcn."

(St fal) forjd)eub ju mir auf, fein Wcftcfjt er

fdjicn in ber meifdidjeu ^eleudjtuug blaf* unb

fdiarf. Sind) feine Haltung bünftc mid) ungemobnt:

fidierer unb ntäunliri)er al* fünft.

„Sic ift foebeti cutfd)lafcn," fagte er. „Tie

bebaueru*u>erte [yrau, fie litt feit fahren au

einem jduuercu .£xr$übel, ba* .nilc^t aud) ihr We

ntütolcbcn ftßrte. (S
-

* mar uidjt immer leidjt, fid)

mit ibr 511 Derftänbigcii. Sogar Margarete traf

auf Sd)ioierigfeiteu. Slber fie Ijaben fid) nori) beut

Wbenb uöllig au*gcföhut,, fie ift in ben Sinnen ber

Xodjter geftorben.''

,M̂ a, ja, mein Vicber," fuhr er nad) einer

^aufc fort, ba id) idnuieg, „ba Hoben mir genau

au berfelben Stelle, mo mir oov einigen Podien

fo ermartuiig*uoll geftauben. itfciftt Tu e* uod)?

Tu mollteft einmal eine grofte Vicbe haben, unb

idi uerfprad) fie Tir uor biefcni Tl)orc. Hub

tueun id) nidjr irre, boft Tu etwa* bnuoti erlebt.

\Hbcr id) babe Tid) aud) gemarut $u beuten, bau

Teiiic Vicbe (Srmiberung fiubcu merbe. Sind) bariu

habe id) jHcdit behalten, (i* batte jmar ben Sln-

idieiu, al* weniil'corgarcte incljr für Tidi empfanbe

als banfbave Aronubfdmft, bie fie für icbcu bereit

bat. Tu haft fie fo.uifageu über bie Wreujcu

ibver cigcntlidjcu tVatuv tunau*gclixtt. Tu boft

Tidt mohl felbft bind) ihren augeublidlidjcu Uber

fdnuang taufdieu laffeu unb Tidi aud) uidjt in

ben Sdjranfeu geholten, bie ein befonneuer OHaim

ad)teu muf;. ^,d) molltc Tir ba* fdion früher

fagen. x>bcffcn, ma* rebc id)? Tu bift ein

Tid)tcr, unb (Sud) gilt einmal bie befonbere Mad)

fid)t: fie Hüffen uidjt, ma* fie thun. Tu faunü

übrigens Teilt Wemiffeu beruhigen: Margarete*

^atcr unb id), bie mir fie am heften fennen, ftnb

im* bariu einig: c* mar nur eine fin^e Wcfiihl*

erregung in ihr, ein uatürlidicr fKüdfdjlag gegen

bic all^u groüc (S'iige ihre* häuslichen *'eben*.

Tic Stuube am Sterbebett ber ^Mutter bat ge

nügt, fie jur ^eiinnuug
(̂
n bringen. Tu glaubft

nid)t, )iüe gefafU fie mar, mie felbftgcmiü in ihrer

fpradilofcn Iraner - fie fal) um ^aljve gereiftcraiw."

il{ie id) ihm ^ugetbau mar, bem flehten "JUiann,

ber feine ehrliche Sorge fid) ba uom .'perjcn rebete;

er, uidjt id), ber fromme Tiditcr, ber allco nun

heften meubet. Unb Hille ;Vifriebcnl)eit barg er

aud) uiri)t, alc> er fragte:

„Hub Tu millft unmiberruflid) 5j
latcrlanb unb

^•reunbfdjaf t uerloffeu ? ,v

,/^a, kleiner."

„So fomm, mir haben uod) ein paar Stunbeu,

bic- Teilt ;^ug abfahrt. ,}d) fanu jctM bod) ttid)t

ruhen unb Xu mof)l aud) nicht. Cber bift Tu

uod) frauf?"

,,,),d) bin geuefeu."

„Wut, id) gebe Tir ba«> Welcitc."

„it*cnu Tu mir einen Ticuft cvmeifeu millft,

fo gieb mir \w Die vanb unb laft mid) bann

,

allein."

(5*v fal) mid) eine ÜihmIc an, beftür^t unb traurig,

lyublid) iagte er:

,A'eb" )uobl bi* auf ihücbcrfcbu."

„V'aft uti* feine 3}ebcn*arteu madjeu, Mleiucr.

Sagen mir ruhig: mir febeu uiis> nidit mieber."

(£r hielt einen ^ugcublid meine fcanb, bann

manbte er fid) rafd) unb ging.

^iad) eiuigeu Sdiritteu ^ögerte er unbtebrtcuui:

„So fann id) nidit uon Tir gehen. Sage

mir uod): .ftabc idi ?ir etma* Sdimcrcv auge

tban, iubem id) . . . Tid) bort hineinführte?"

„Mleiner, id) baufe Tie bafür."

,

N
sd) fal) il)u au bem langen Witter hinfdircitcn,

in feiner bcftimiutcii Crbrbarfeit, mie einen, ber

feinem ^icle feft entgegengeht. So taudjtc er

medjfelub iu ben fd)mar$cu Sdjatteu ber Zäunte

unb inv helle Sd)laglid)t, lüo er uerfdmninbcn

mar.

Ta babe id) ftavfer ".Wann mid) auf bie iyii fa-

mulier bev Witter* uiebergefeft unb ben .Stopf

an bie tiifcnftiibe gelegt loie ein Wcfongencr au
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feine* Werfer* (bitter. £a habe ich, t\c(cffen, wohl

ftutibcnlaug, unb bitterlich qeiveint . . .

W ad) U) ort.

(J* war cincv bev befien Stfccjcbcvcitt'v uuicrer

Shiltur, ber jüugft an bev Stufte bev Sübfce beut

unberechenbaren "JDiecvo jiiiu Cpfer fiel. Ter

vorteilhafte Wann, in bev Wüte feine v ^ahve

ftcbenb, gen oft eben fo febr bie bödjfte "Jtdjtuiifl

feinet Vnubolcutc, toie ev einen tiefgebenbeu (iin

fl iif? auf bie eingeborene ^coölfcrung befaft. (St

uerbaufte ba* an cvftev Stelle tiidjt feinen uti

gewöbnlidicn Siörper unb (Mciftc*fväfteu, fonbevu

uielmebv einer ?tu*ftrablutig feine* SSefcn*, bie fid)

fdimcr in Sporte fäffen läftt. Souiol mir: er gc

hörte nidit 311 ben Eroberern, bie auo ihrer

iiätürlidjcu Überlegenheit ba* >)fed)t fctjüipfeu, bie

Sd)wad)cu rücfftd)t*lo* al* Nüttel j\u gebrauchen,

itidjt $11 beu Slufieblcrn, bie bie Freiheit ihrer

iwrgefdmbcncii Stellung hemmen, um ihren l'cibeu

fchaften bie Jbore ,yi öffnen, liv hielt fid) felbft

in ^udit, tticmal* Herlieft ihn bev tiefe (irnft, mit

bein er fein i'cbeit al* Wruf auffaßte. 2111c* in

allem muvbc biefer feltcne ^Jutin noit henen, bio

ihn faniiteu, nirijt nur geehrt, er nmrbe geliebt.

,>u feiner >}iiiterlaffenfdiaft fauben fid) bie

uovftebcubcn ^liittcv. Ii» ift wahrfcheiuliri), bau

er fie irgenbiuann au* Der 3i?elt gefdjafft haben

mürbe, tuenn it>u ber lob nidjt übereilt hätte,

•flbcv mir nehmen e^ auf im*, gegen feinen iiJ illeu

,}ii hanbelu. Unb uielleid)t giebt ber Vcfer im*

ved)t. ;}u bem ^iadilaü bc* iH'rftorbencu mclbctc

fid) fein (irbe, obwohl bie Jobo*itad)ridit bind)

alle Leitungen feine* .vu-iniatlntihe* ging. Unb

gro&e Hebe. 93

1

fo bcfdjloffeu bie nädjftcu (Gefährten be* (Sinfonien,

311 benen mir un* rcdmcii bürfen, al* CSrben

feiner Vebcn*gefd)id)te btejenigeu einzufetten, bie

gleid) un* uott ihr übcvvafdjt unb bemegt fein

merbeu. Criue llujartbeit glauben mir bavuitt nid)t

•m begehen, weil bic iHuf^eiifjuungcu feincrlei

Wanten enthalten, bie einer tl)öriditeu Wcugiorbc

bic Spur wiefeu. r« gegen oerfagen wir c* uu*,

' obwohl ungern, bem l'cfer ben uolleit (Siubrutf

i biefer Selbftgefpvadje ,yt fdjaffen, iubem wir bie

I

iiaubfdirift miebergäben, bie biefer ftarfe ©eift

gebogen, unb mit bereu ftoljev Straft bie Srijrift

jüge be* geliebten ü)cäbd)cn* metteifern.

,"\u bie Rapiere eingelegt faub fid) ein xHu*

fd)ititt au* einer hcimntlidieit Leitung folgenben

Inhalt*

:

„T"ie iSvfeiinttti* ber Ocotwcnbigfcit, baft bie

Arbeiter aller Staube fid) 311 uerföbueubem

fauimenmirfcu bie .päube reichen, fövbcvt Immer

neue unb erfrculidic ^erfurije. ^u einem größeren

jpüttenwerfe in ift, wenn wir fo
1 fagen bürfen, burdi einen Staatsftreid) uon oben

her bie bisherige s
?llleinherrfd)aft in eine ^evfaffung

umgeftaltet warben, bie ben .•oanbarbeiteru ba*

Wcdjt ucrleiht, burd) ihre gewählten Vertreter an

bei* Veitung be* Unternehmen* gleichwie an feinen

Erträgen teil 511 nehmen. Tiefe Umwälzung ift

bie Ihot ber uod) jungen, uuöermiihlteu Wrfitjcvin

bev \>iitte, bic, faum juv IWitibiafcit gelangt, uidjt

ohne ben ÜiMbevfprud) ihrer Beamten fid) biefe

Selbftbefdjräufuug auferlegt hat. Taft fie bafür

ba* gröftte Vertrauen ber 2lrbciterfd)aft gewonnen

,
hat, bebarf feiner "-Worte."

^alj ein junger Eaubtbat

Über ben Paubrhfen.

•pomiueriuinb unb l?o(itir«t»ii"l

Sdimridtclub ihn untnrritten.

Dinmcr tiefer briitrl er,

Punhlrr plübl bic Rcrjen.

Eilt iJöd), Ijcilintr "3urtitti.ni,

?cinrm armen Ijerirtt'

utfinian . . .

<Lx\y\\ ttitti <Erap)i ! ßaittöftrlrfien

ßliiipn vor ben (Ehorcu,

Unb ein Sidjcm Iris unb hell

priiißt tlnn an bic lMircit.

Banbibalc, Iiürfl P» nid)!?

Pir ttidil« erhluttficn Y

Ijilf bodi. ficili(icr Huflinian,

Pirfctn nuten 3uiuicn!

Mnb er hört unb hürl bodi uidil.

T*a, ins Jenfter fliegt ca:

Kofenlhättridien, T*tHeln brin:

Hub am Boben lirnt ca.

Brl-
1

« bodj auf. E>tt (Efelrin,

"Piflelit nimut unb Hofen !
—

§ilf bod). hcili(ier Oullnttau!

l'telir uü II ihn hören. O). j-jlcifdjbauer.
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J*)o Hill ill iiudi ber ft)ornett im Bau,

So bäiumcria. uiilcr bot bannten,

JUb laue nodj ber juime £aa.

ik'in mciiia in Sdilaf unb (träumen,

Hub [räumte mm fcliucm, fiutniflcm Bliihu

3n IicMidi fänfclnbcn IPeRen;

WnS> treibt Ms rille falliflc C»f»riin

flu ticn nuMtnrlUrritlcn Allen.

(xrroaeßen.

Pa ulöhlidi fdnnettcrn himmelan

Pic erüeu tiebet-flaben.

Pic Äml'cl ifl*9, bie levdir ttaitn.

ü's mill kein <Enbc Italien.

Hus hrllrn Julien jaurfnt ber Sdiall,

Hus firfocrncrittrii (fcriinbcu:

(Er muß Sic füßrn Cräuntr all

Per (tarnen UVIt ucrltnnbcu.

nun bie l'ilteu uidit, Me enillen. blcidteu.

auenb in bas Hnllili fehen,

RJirfi uadit's, als ob audi midi empor

(Sin Sturm ber i'rcubc triebe,

Hls mär* ber pauje Ihtbcldior

iin (Edto meiner liebe.

^lo|cn-iluange(iuin.

Ptc IIIS

Pic Itcnrdi uernriiirnb rinrm Purmurl nlridicu,

ftodmiiifia Holt an tuabrn Steiiacln liehen.

Pic Bolen liebe idi, Air hrr;blutrotru,

Pie SoitnciikülTc büftefdnoer erfdilicljru,

Pic liilj herebf, nadi uötttidieu (ßebotcu

Hu» Trlien nrebijun. rieben unb <#cniefteu.

"tpas Wbcnbrot befdiien mit blalVen tiditern

Pen ^olilmcn, btiu ber nicilje Sdincc nodj la(t,

Pic Rähdicu lalut mit autilllidicn Cücuditcrn

Horn ftkibrnbufdi in ben ocrrtlühnbrn £a(t.

3enny von Hcu£.

Hub nun bes Canueuforllrs IVuiaroine.

„ljcrmann, fahr Sdiritt:" Ptc SattcMutc fdiiiaubt,

Sonll lebt Itciii taut in biefein bunltcltt Ponte,

Unb lieiue reiner Säuim neißt bas ftaunl.

Wir fdirortucu audi, fo lief ill rings bas Sdiu>ci|U'ii,

Unb tu beut Hillen IPalb, faH fcierlidi,

>'inbcn in füfiem ihteinanbernriflen

Sinei mittlcrfrirrfie rinpenuaarr ftdi.

Norries $rctt?crr von 2ttünct?l?aufcii

£>cfmmann5

•^ic Klänge mctdi ltdi um bot Sinn

«>tc ranne Irauenarme fdimicgcn

Pie Seele ruht auf Petiten 3iiaeu,

Pu hotbc, junge Cräumcrin.

.Um Strafantreiben.

c\m Straltrntreibcii Iah idi einen BJanit.

tficblciriit unb manhenb, ber rinll Ilarlt unb Hol) mar.

3ehn Sdirilte meiter, nodt urtadil' tri) feiner

Pa Kam ein muntres RKibmcn hergrrtaultcll,

vfrljobnc Brmr fdimeultenb, Irällrrub, hüyfcitb.

Träumerei".

Sin leifcs (tönen, füll unb fdimer,

(Ein Idjcttcr Blirft tote Iteufdu« Büffen

^n Pcinem Strahl wrraliihit in müffen,

^di niiiufdic uon brr Ifell nidit mehr.

Paul fahler.

Unb eiliac tente Rürrnb unb erljeitrrnb.

Scltfame tujl! Was mill beim biefe Tollheit

?

Was bi|t Pn, Kinb? Pas <*liim! Pas ill bas QMiidt!

Sieh, Itehr Pidi, armer Kann! Pir folßl bas ©lürit.

t^ugo nircnftdit.

(Tili Iaji am raufdtriibeit IWerie

3m fdiiiiavicn Craurraciuaub.

Pas ^aujit, bas furiteufdnorre

(Tnub idi in ben Püncnfanb.

Hm Wieere
Oürub tu beu Sanb. Podi laufdile

3di nimmer brin ftkerr. Pas leib

Wmfvauutr bie Seele, mir raufditc

Pas RJccr meiner Iranriflltcil.

Unna f. Rol?n.
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llfur fifinf=Stuiiifn.

I. „Per (Svuii tirs «uttcla."

Tic [efctc 2tvoohc in ftciuc« tfrbe: „>t Wbciu,

im irijiiiicn Strome* ift befanntliri) in folgendem

SBontaui hi bic 9efamt*f(u0ga6cn aufgenommen:

(fl •'(f-u-ebcii ;>Mumrn lab ('n flicht

Um uitfcrc lieh* Jsr.ni,

Tic Wunen, bic l'ii'Ven, bic *2l»ännlcin.

Tic dlfid'cii h*r Vicbüctt Actum.

Ii* ift btcci bic Raffung, in ber biete 2mu'bc in

•Vernes „Xragbbien nebft einem Imifdjen ^nternte^o"

Berlin, rcjcntbcv \^2:i> cvfctticu.

•hingegen lautet in ben im ielbcn ,Vthrc rr«

ii1)tenciu*n ..Vicbcrn Dum Mölncr Tom, mit einem

IJormortc begleitet tum ,V *.}<. :Hoitjicau" (»bin,

vi. (5^f. ». Sdjmibtfdjc 9uety)anb(ung bicidbc

2 troubc mic folgt:

Tic Sippen, cic Äuglein, cic (Banalem.

Tic Mf- icb fcf'oner nie.

01 femmt mit ivricH ein (rnalchi:

.Wegrufet feift Tu. SWarie!'

Tie t beridivift in bieiem Slbbrurf lautet: „Ter

Wruf? bee- liiigclo".

,)n feinem Huffaty: ,,2tcinmantiv Erinnerungen

an \>cinc' ;

' remirlie XMd)tung, ^nub XXX. 2. 272)

bat o. Staffen miebcv baranf hingemtefen nnb bicic

ftnberung al« Slrgumrni in feinet Staoeiefabrung

für Steinmann bemi^t. ftn feinen Mnmertungen ui

Waffenfl Sfuffa£ hat Marl iSmil ftranjol hievet be

merft: „^meifcllo* ift bic in ÜJouffcouö *ttud*c Der

bffcntltdnc Raffung bte ältere. Rber mit 2tetumannc<

iyovidntngen bat bie* uidjtc« >u tljun." Qbb. 2. 2~'A.)

Sfifpenb alm ^vanm*, mic toov ihm Steinmann
yctiuS >jiscrfc , xv. 2. 154—155) beibe Raffungen

für ed-t heilt, bat tSrnft (Slfter (Deutfrfjc rirbtung,

*.Haitb XXXI. 2. 124] bie kSditljeit bev von SRouffeau

mitgeteilten Offling oerroorfen. „Tie Pointe." jehlief*t

ev, „bau bie (beliebte bev Jungfrau AVaria ähulidi

iahe, fällt meg, nnb bamit uevliert bas (>H*bid»t ietnen

idmuftcu :Wci,\. Vcbcnfen mir nun, bau -Him ffcall

eine Sammlung nun Vtcbent jitr *i
;cvhewltebimg beo

Maliter Tome- herausgab, io mirb ei un« leidit be

gveiflid* crfd'cincn, baf) er barin eine halbu-egc-

blaspbcmiicf-c $*rnbting mie bie, baf* bie (beliebte bev

Jungfrau AVavta glcidtc, ntdtt ftet)cn laffen modttc.

I 3n ©rines (ßctntlitcn.

Von 2fltcf?acl HUmann.

erblicfc alfo in bev Variante ÜNouffeaufl feinen

eigenen idimevfälligen ©eilt, nidjt .(Seines, unb glaube,

baf* fteb- bie Uviaehe jetner &nberung lcid)t cvfenneu

läf$t." einer CetnaTung \u biefev OUtRcrting

lilfterS meinte Jyran'.oS, ie> plaufibcl (Slfter* *2lnfid)t

Hinge, io idieinc ihm gleidjmohl bie 2ad)e uähevev

Wadipriifung *,u bebürfen.

Jn bev Ibat ift Mefe :Hnnabme (Stftert nirin

,yitteffenb nnb bev avmc 2tubicngcnoffc QeineG

niemals ungeveditevev *iskiie befrinilöigt movben, nid

in bieiem ,"yallc. Wevabc Mouffeau bat in einem

ipäteren 2ammelbäubdien, bem „*>>iavienbiid)leiu"

üon l8Ht5 ben ttaoek! geliefert, bafj beibe Haftungen/

bie evotiidje fotvobl mie bie geiftlid)c, üon ^eine her

rubren. ,^n bieiem *A'iavienbiidilein [inb nämltd) bie

Cvigiualmevfe, benen Kouffeau bic ucvidiiebeuen Vob

gefäuge ja Öhren bev Wotteomuttev entnommen, ab

gefehen Don einigen t*vud'fehlern gau.s genau auge

geben, unb bort mivb al* (Jrftbvurf bes ermähnten

ttiebeä Don {wine bae« 1822— 1H2"i in Mvefclb

crfdjieneiH „'h'heinifdic Untcrl)altnngsb(at t" gc

nannt. Jn bev i'fv. :i.t — nidn Kr. 2:i, mie ^touffeau

irrig iagt — be* eviten ,Aahrgaui'S von \x2-2 finben

mir beun and) bas ?icb unter beut «ort 'Vouffenu

beibehalteueit Ittel »Der ©vuf* beo (SngelS", meldiem

litel bic irrelcitcnbe Semertting feines: „Hut ber

9NappC fite« IKaleiv" beigefügt ift. \>evv I^v. Mabfev,

ber Cireftor bev StabtbibliotlKi \n sioln, beiieu

(iebcusnnirbigev ^eveitmilligfeit mir bicic ,>*ftftellimg

ücvbanfeu, hat bei fliidtttgev ?uvd)|id)t im evfieu

Jahrgang bev „*h'heiuiid)eu Uittcvbaltiukivblattcv" nod)

folgeube (^ebtdne vetuev ailfftnben fonnen:

Uhr. 34 „Tie Wallfahrt nadi>ienlaav", mit ber betanntcu

^rofacrflärung; in 3lr. •"'7 ,,2omim*viuiduvfh'iubcbru";

in Mr. I" „ivaumbtlbev I. Der Xuftgang"; in *.Vv. II

„ ivamtibtlbev II. *Jluierftehuug".

Itnihrenb „Ter ("iruf* bes dngelv" nur mit \\ V-

iiutev*,eid)net ift. tragen bie anbern Webidjte ben

dtaincn V- Veinc unb *,mei baimn i'.'Jr. :;i unb .'»Ti

bic Wohnort >be;etdtnuug Ocrlill. 3Nil bev ttuffhtbttng

bec- Wcbidnev H§m rh'heiti, im idibnen Strome" in

bem Wbciniidien Uiitcrhaltnugoblatte Don 1822 ifl

aber nicht ttur ber Bcroeis geliefert, baf; veinc bic

beiben io uevfdiiebenen 2d)luf*ftrophen gebidjtct b^at,

Digitized by Google



Dcutfcbc Dichtung.

foubcrn aud) bcv, baf? bic 3rf)liinftropt>c gciftlidjcn

Inhalt* bic frühere tft, bic bei ber VicrauSgabc bes

.A'iirifdicn -^ntcvme.vws" im «Vibrc ixj.'i bie feitbent

btfnuntc crotifd)e :h'etoudte erfuhr.

(Ss ift eigeutlid) nid» redit Pcrffäubltd), warum
he^üglidi ber l'lutorfdiaft .freincs an ber gcift(id)cu

Sd)luf?ftrophc io ftarfe Zweifel auftaudicn fonnten.

$11s blutjunger Ttdncr hatte er Por allem ben ü?unfd>,

gebrurft unb befannt ,\n werben, unb bat'; er fid)

bei ben Vefcrn bes „Miciiiiidten Uutcrhnltimgsblattcs"

als fatholiidjer riditev (unb wie wir iehen als

•A'(aleri einführen wollte, ift waljrlidi eine erlaubte

Wummern, fidierlid) aber fem allmidimercs Vergehen

ober gar bie Verleugnung eines (GninbjatKS. $n
einer fatt)oIifd)en 2 taht geboren itnb erlogen unb int

Umgang mit rntbolticbcn iyreunben nnb ridnern-

bebnrfte V>cinc feiner befonbern ?lnftrcmmng, um fid)

in ihren ^becnficifen m bewegen unb bic gleidien

Stoffe \\i gcftaltcu wie fic. l*s tft ;wciffllos, baf?

bei fatholiidje (Glaube nnb feine ftnultdjc Vctbä'tigung,

beionbers aber ber '.Vi'arienfultuö fcljon Pon ^ugenb

auf einen großen Ginbrucf auf bas cmpfänglidjc

(Gemüt bes ridners ausgeübt hat unb baf; man ihm

glauben barf, wenn er in ben (Geftäubniffcn erzählt
:

,,^d) war immer ein ridjter, unb bcslialb mimte
fid) mir bie i>oefie, meldte in ber Smnbolif bes

fatholifdicn rogmas unb Multus blüht unb lob.nt,

niel tiefer als anberu beuten offenbaren, unb nid»

ielteu in meiner Jünglinge- -,e;t überwältigte and) midi

bie tmcnblid)c Süf;c, bic geheimnisvoll ieligc lieber,

idiwänglidtfcit unb fdiauerlidie iobcshift jener Vucfic;

and) idi idiwärmte mandmtal für bie hodjgcbcncbcitc

Monigin bes .Vimmels, bie l'egenbcu ihrer V>nlb nnb

(Güte bradjtc ich in ^icrlidK :h'cnnc, unb meine erfte

(Gcbidnefammlung enthält Spuren biejer idibnen

litnbonuapcriobe, bie id) in fpätern Sammlungen
lädierlidi forgfam ausmerzte."

Tic Sdilufiftrophc im „(Gruf; bes Gngels" ift

utiftreitig cm treffenber Vetcg m jener Stelle in beu

„Weftanbnifien" unb cm Vciipiel jener (Gebirf»c. aus

benen bic \Milbigungcu für bic ^immclsföuigiu

weidien iituütcii. Sollten norfi anbere uns unbefanute

(Gcbid)tc mr Veihcrrlidmitg ber (Gottesmutter rrifticren?

^ebenfalls Pcrlobntc es fidi ber OJifihe, bic aiibcrn

Jahrgänge bes „Mjcinijdien Unterhaltuugsblattcs"

bnrdiuigchcu unb fouftige rbetniidic Leitungen, bic in

bei elften .^nlftc ber ^wnnyger ^abre öcS Porigen

Aabrbunberts (Gebidnc aufnahmen, einer genauen

rurdifidtt unterziehen.

II. (Eine ßucllc tum „RUiunlin".
*>iur feiten hat fidi V>eiuc Peranlaüt gefeljeu,

mtimteilcn, Pon wo ihm btc Anregungen ,su feinen

poctiidien Sdiöpfungcn gcfommeu finb unb wo bie

Cuellcn gcfprubclt, benen er feine oft pbatitafttfcbcn

Stoffe entnommen, Weift hat er barüber gefdimicgen,

unb biefes Sdjwcigcn hat pielfad) ,11 bem (Glauben

perführt, baü ber geniale Tiditcr aud) ber Grffnber

biefer Stoffe iei, was ober in gar inandjc» Jyällcn

unmtreffenb war. ÜUid) bei feinem bramatifdien

^tigcnbwerfc „'Jllmanfor" hat man yemlid) allgemein

angenommen, ba»; neben ber Pom Tidttcr mge

ftanbenen, freilid) feljv fdjwadicn Anregung burd)

ißaron bc la :l'iotte gouqiu;S iHomaii^e „^onna

Mlara" im „ßaubcrrinji'' bic .^>anblung im ©efent

lidteu pou veiues eigner (irftnbung fei. ,>ür ben

Sdiluf; ber Jragöbie, bic bcfanntlidi mit bem Sprunge

bes Liebespaares nom Reifen enbet, fann bieS Piel

leid» mit :)ied)t beftritteu werben, beim biefe 2\)ot

pcr^wcifclnber Viebc bilbet aud) ben .vuniptinhalt

einer alten ^i)renäcuiagc, bic bereits int erücu Viertel

bes IS. ^ahrhunberts jclbft in rcutfdilanb burd) ben

rruef befannt nnb perbreitet war. (js liegt Somit

bic iWglidjfcit Por, bnf? \>einc biefe Sage gefannt

hat, umiomehr, als bas ^ud» ,,Ter citrieuic ?luti

auari us" 172o in Hamburg gebrurft worben ift

nnb fidjer au beut Erliefort, wo Veinc fdwn pur ber

riditimg ber Iragöbic ucnoeiltc, am eheften 511

finben war.

Tie Sage iclbft lautet in bem genannten ^udje

wie folgt;

,.$luf bem 't
iuiencijd)cn (Gebirge ift ein febr hoher

7vtl*en, weldjen bic Spanier l.u I'cna de los Kna-

morados, beu Reifen ber Verliebten, nennen, weil

cm fdtoncr dniftlidicr Jüngling iammt ber loditcr

bes '.yjohrenfönigs por bem (Grimiii ihres Vaters gc

flohen unb weil nun feine (Gnabe bei bem Vater für

fic m ljoffcn war, finb fic m oberft auf bieten Reifen

gefticgen. haben fidi utfammen in bic Slrmc gcjdiloffcn

nnb heruutcrgcftür\t, m beffen ftets wäl)rcnbcin (Mc

badtnif; nadtmalct bic (itjvittcn oben auf bem Reifen

unb unten am iin-gc mxt fteuierue Säulen aufgc

ridnet haben."

XNe grof>c
vÄhnlid)feit biefer Sage mit bem Sdtliin

ber ^cincfdieu Xragbbic ift jo ttnPcrfeimbar, baf? es

faunt eines ins tfmjclnc gcljcnbcu ©eweiies bebarf.

isjcntt aud) in ber Iragobic bei i>clb ein iViaurc unb

feine (Geliebte eine getaufte :Viaurin, alio eine (5l)riftin

ift, währenb in ber Sage ein d»riftlid)er bitter bie

lodttcr bes Waurcnfonigs liebt, io fpridit biefe Um
fehrung ber (GlaubcnSPcrhältniffe burdiaus nidjt ba

gegen, baü veinc bic Sage gefannt bot, umiomehr

als ihr bie Sccueric unb bic legten V?ortc "Jllmanfors

pollfonuucn ent»pred»eu.

Sollte, was ja md)t unmöglirii ift, biefe Sage

in beu i>t;rcnäen nodi befannt unb unpcigcfien gc

weien icin, als Meine in ben Pieryger fahren bes

porigen ^ahihunberts in Vaugcs unb (Sanieret

s

1

, ben

beliebten l^rcnäenbäbcni weilte, fo war es ihm Piel

leidit Pergöuut, beu fitlytn \u betraditen, Pon betu fid)

bic Vorbilber ieincs $llinauior unb feiner Sulcima in

bic liefe geftür^t haben.
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III. ©wlditcfrenc».

ihknn man iich aud) im Mon^crtfaat gefallen laifen

mit«, baR in >liccnbef*fohu* Monwofitinn bc* fteineidicn

Viebe*:

,Xd' irollt' meine «dmicnen ciarffe»

2itf all' in ein ein^o/s- -.''öc-rt

fiel* fituteiitftcffrnh, aber bem Icrtbudj ciitfured)cub

ncnuiflcn »uirö

:

od? U'pllt' meine Vicbe cwuV u. f. u-.,

fo fo II tcn bod) in t<eti 2lu*aabrn iuui \>riue* Wcbidjten

ähnliche fahler uermiebeu werben. Csin ioldirr befinbet

ficb^.B. in bciiiOkbidjtc: „\>allrtiija!",woc* im iu. Ber*

beim:

Tie Blumen, fic entlauben <id',

rie ©iube ftürincii r iirrf»tcrl irfv

tfuauijdteitilid) wollte bod» ber JNdner bem Bor
aana, in ber Watur annäR fagen:

Tie Zäunte, fic entlauben <id' «. •'. tv.

Überhaupt idieint biefc* Webidtt feit feinem erften

x'lbbrutf feiner forajaltiflcn Morrcfttir unterworfen qc

wefrn >,u fein, beim in feiner 2diluüftruplje befinbet

fid) fii^or eine metrifdie tliiflenmiic»feit. «mit:
I» — U II — >i -

,u<rt mit cec Veiten Wufifa!

>< — .1 — <> - -

tVir-irs- frommer \\uretiflaita,

Begleite meinen 1'eba.efann!

.Wein Tniliu ertönt .'MUeluja!

mt'inte c* bod) mahridicintid)* i heilen:

»?pit mit bor Reiben '.»ütiifa

Wur Tattb* frommer v\irfeiiflan
(i 11. f. tv.

Öier barf uiclleidn nodi einer mctriidicu (iiani

tüm(id)frit freinc* arbadn werben, bereu befriebiaeubc

fvan^öfifdien Guclle nnb \\mx quo \vnri ^cljtcö Bud)

„De l'amour" genommen babc. Tic* fdicint aber

burdiau* zweifelhaft, beim abtrieben bauoti, baß Beule

bie $'iebe*gcfd)irf)tc uon Vilbel unb ber Wräfin ln>n

Aripoli mir turn erwähnt, war biefe* i*arabe»türf

romantiid)cr Iroubabourliebc weit unb breit, fogar

in XVutfdjtatib unb fidjer and) .'öeine befannt. ;}u

einer puetiidjen Bearbeitung wurbe biefer mi)gltd)er

Weife bei feiner Weife tu bie Buvenäenbäber ueranlaRt.

X^ie itoftroute - ber Bau ber iSijcnbalmcn wurbe

erft is Ii» befd)toffen - flina, bautal* über Borbeaur,

iu beffeti l'iäbe Blaue liegt. Blaue, ba* orft einige

^aljre uorl)cr burd) bie Wcfaiigenfdiafi bei .£>cr\ogiii

uon Berit) neue* ,>iitercffe gewonnen hatte unb fid)

auRerbem rühmte, eine romautiid)e Bergaugeubeit, in

wie ba* Wrab rWolaub* iu feinen Diauern \\i befiuen,

lub cinbringlid) \u einem Befudie ein. ,\n beu

>h'eiiel)rtiibbiid)ern jener ^eic wirb wohl and) bie

Vicbc*geidiid)tc bc* Troubaboitr* unb ber Wräftn

von Xripoli ,yt ftnbeu geweint fein; umfomebr al*,

wie v^cinc in feinem ^orm beriditet, in bem 2d)IoR

ein l>on ber («räfin felbft geftirfter ^anbteppid)

eriftiert haben füll, ber beu flerbenben 2änger bar

[teilte, wie er feine (beliebte \iim cvfien unb legten

tWale erbürft. Bei \viue t\euiiflte aber fdiou ber

?lnb(icf einer, wenn aud» id)led)ten i'cadjbilbuiifl biete*

Ut>aubtcppid)* ober bie fnr;,e "Jfoti^ eine* 'Keiielianb

budie*, um il)m bie Wefd)id)te ber Wrafiii Hau Iriuoli

unb ibre* Anbeter* iu* Webädjtni* ^uriirfzurufen

unb ilm -,u einem Webidtte ,\u bereiftem. ÜVnn er

,

)ld) hierbei einer litterariidien Cuelle bebient bat, in

I war e* bod) faum ^enri Beule* Bud), foubern ein

Crrflanuifl nid)t leidit fein wirb, ^n bem Webidjte ^erf, in beut „iWel iianbe" al* ber ^onmme ber
..." .. ... v.« . ... .... ^ . . ... I >.-...!. f . :

,(%i)fmm Jltubd unb '.Hielifanbe imn Iripoli" ho» .^cinc

— i»
-

hartnaefifl ben V«\iiitrn i^euffrot) breifilbijv alfo Öeoffroij

ffanbiert, obwohl er wufae unb wiffen imiRte, baR

bie Jvran,i,ofen biefen ^iameu dschoffroy. mitbin ',wei

filbui auofvredien. ^tu* biefer fehlerhaften Sfanbic

ruufl ift unlätiflft joflar ber fonberbare SdiluR ne^o^en

worben, baR .^eine bie Veßenbe uon Vilbel au* einer

•) Uni eri'd'cint tic* febv jraajid«. ^bnliibe *ltcibeiten

im l'.'i'etrum finbeu 'iib bei jebem iitf'ter nnb nun <,\ar

bei .{vine! t ?»ffb-

Wräfin üon Iriyoli angegeben war. lieber venri

Bebte bat \vine iKfanntlid) uid)t* flefrinieben, malir

fdieinlid) hat er ihn, ber ein febr uerftedte* l'ebeu

führte, feiten nad) fari* fam unb idmn IH42 ftarb,

nar uidjt vcvfünlid) flefnnnt. 4Seil mau öermuiei,

baR .freine beu 2toff \nm „Vl*ra" in ben arabiid)en

Vicbe*id)ilberunfleit in .^euri Beule* Bud) .De 1'amour 1-

jicfunbcn, nunmchi' aud) aiv>unehmen, baR bie '.»In

refliin<\ \u „We off roll Vilbel unb Welifanbe

nou Iripoli" au* biefem Budie ftamme, fleht

fidicrlidi Uicl ,iu weit.

ab iß ihr jiorilea Pliilejnlir,

3fjr Blähen madil midi hrault:

»un iiurb priiuctjdirn Holt l'onar,

3>o eigen« alänjt ihr rocllta Saar

Mnb weither i II ihr Wana.

Pom Cborc lua" id) früh unb Tpal

Unb hälfe ireue IPaml,

Ddi hüte jebtn $aum mib Pfab,

Pa^ nicht ein Jrtub in Citine naht,

C£h' nodt bie Brüche bracht.

ßlir btudjt. ber rd)Iimin{ie tH »teilt meil,

Btllt halb am BergcBfuJj;

l$ae frommt mir meine IPachlamheit l
J

3th muß ihm not!) ]n meinrin leib

Blafen ben SHUhommarnrt

!

(Pttofar IPtnicfy.
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e.

fexnz Söpfr luollen mir nidit gefallen.

Srfjabr. fdiab' um ©ein frfjünca Baar!

leudjlenb, frrt lall eis nieberrallen!

Btnt>, l?u glidiefl bem Blärdien fürwahr.

Unb Pein Rleib will miv nidjt gefallen.

Sdjabe, fdiab' um ben fdiöuen leib!

Pid) 1'ouT ein OMriediengcwaub umwallen.

BJäbtncn! Paun warft Pu bas brrrlidiHc tPeib.

Pein (ßebaren audj will mir nidjl gefallen.

$d)abc, taurenbmat frflftti' um Pidi!

Bridi mit ben BJoben, ben Vitien allen,

Hnb was Pu fein hannft, |ei es für midi! Ijtms Hutorff.

^Jlilje juriien imb Bonner grollen,

Scheiben foll idi, fall von Pir (ieljn,

fori in bte weile, Ijcrjlore Jeruc,

€v|l nad) Konorit Pidi mieberrrhn!

Sdmben IM idi, Toll nun Pir gehen,

§eute nodj ber lebte (tag,

Wo idi Pir öaif in bic Augen fchen,

leuditenb bei Blih unb Ponnerfdilag!

Ä6f*e6.
$eufe nodi ein [elftes Berweilcn,

Hodj ein liebe« K>orf uon Pir

Blorgen rdjon, in aller Iriilje,

IHu|{ id| Iratiernb fort oon liier!

lind) ein letjte» ^aubcbrüdteu,

Bod) ein legier, langer Hui} —
fldi, mir paßt fo gut }um Sdieibru

Pouncr, Blih unb Regeugnlt!

Kuöolf «Särtiier.

^di bin riu Baum im tiefen IPalb,

Per immer grünt unb nie toirb alt,

Hnb befTen H>i»»fel aufred)t fleht,

IPenn inaurfier fdion hinweggewehf.

3dj bin ein €on fo rein unb Itlar,

Per nimmer flirbt unb Pete bleibt wahr,

Unb befftn fiilj* Bauberltrafl

Stet» neue, hohe ß>unber fdialft.

3di bin riu tfuell, ber braulrnb friuunit,

Unb wecke ben, ber linnrnb räumt,

(Erquicke ihn mit meiner Jluf,

(Beb* frifdie Eräfte reinem Blut.

3dj bin ein Oegbaft fdiüneB IPeib,

C£» (traljlel hell mein Iilienleib,

3dj brandj' nidjt Hhnenprunh nodiOSolb.

IPer midi crblidtt, ber ill mir ho Ib.

3di bin ein nainrnlorc» Ginb,

H>eiB nidil, wer Pater, Dhtttcr |inb,

£a|j 1 nie gelten ungefragt.

B fagen mn|i, toer Ä gefagt.

Hnb bann, uiclleidjl mit Ädi »mb IPrfi,

Pas gante weil're HBC!
I

Unb bodi werb' idi fo treu gepflegt.

tTie man nur einen tiebling Ijegl.

l*fl hab" idi britber uadigcbadil,

IPer tuid) iool)l in bie H?elt gebradit.

tPar e» ein bleidier, niller Kann,

Per „IPerbe" Ipradi, unb ich begann?

IPar es ein Bauer, ber rein Jelb

D3il unocrbrorf'ner BMh/ beffelllV

(Ein rdjüditrrn Porfrdinlinctnerlcin?

(Ein 3üngling, ber bcraufdit oom IPein?

Podi weijj idi, baß idi ewig bin,

3di rdiminbe iiimmermelir baliin.

Bin meines Volkes hlopfenb J?er},

Hnb wie ber GModic tönrnb (Evj,

Balb Ircnbe lüiubcl, 3ubel wedit,

Balb uns mit banger Crauer tdircdit,

$o fpenbr id) balb }*reub', balb l'eib.

Balb Süfte nnb balb Bitterheit.

c.

uf bem ©examrter nimmt jum |?ama|{ |?ocfa|ter

ben Änlauf,

Auf bem Pentameter, adi, Holpert er wieber

herab.

tt>enn —
madjt hei,

©elb babei! (tlj. l>u()>utus.
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Don

Gwalb Stlt>eft«r.*i

fWIaufcßf.

bradt in« taub mit Berlaub , fdiönc Tran,

Ubrr Badjt ton Sturm unb Wttftt

Unb i.ili £udi fd)un manbrln im Rhugentau,

Bßir bciidif - iri) bin <£udi ein Betfer!"
•

„(Ein liedier oiefcll fürwahr ühr feib,

üPaa gill'e mir. ob eigener Sippe!

ITa« (reibt 3hr? unb habt 3ljr fdnm gefreit

Unb gehühf eine fdnnadjtenbe lippe?"

„3hr leib bie erfle, meiminniges IPeib,

Bie id) traf auf fdnoellenber IFeibe,

Uub feib "Jlir mir holb, (Eitern fchimmernbeu leib

(Eruier idi in jaitdi|enber Treife!"

„löf mir bie Spange, (beliebter mein,

(Entßürte bie fdjnerigen ©lieber!

3di bin bie Iuff, üunglenj, bin Bein!"

Ba branft fdion ber Trüblingafturm nieber.

^wifdicu Primeln unb BariilTen

Weißt Bu'a nodi, geliebter Sdiah?

Huf brm grünen Hafenplah,

War baa nidif ein tollea Büffen?

Uber uua bie luciljen lichter

Unb ber blaue Tlimmerbuff,

Wcid) unb fdiioer bie Jrüljlingaluff

Wob uua biditer ein unb bidifer.

Hub btr Weitfdien mareu branden

3t1 ber Welt — bie lag fo nett! —
lodienb Hauben una bereit

^cimlidifiifie liebralilauftn!

Wie bie Ehtrmelquellc leife

Srfitummermelobien fang,

Wie'a nodi burdi bie Cränme klang:

Süß. unb rdimcidjelnb, leire, leife . . .

Puiite Jalter, roeißt, blaue,

(Trieben lofea liebeefpiel . . .

Unb mir hülfen una fo Diel

Huf ber fdiönften Btüfenaue! -

Wollt' ben lperjen nie genügen,

Wae ber Cag fo üppig gab,

Stieg bie Badjf ju una herab,

War'«, ala ob |ie heißer fdiliigen.

Burd) bie bleidjen Walbeafdiatten

(Eine Hamme loljenb ging,

Hla mein ljer| an Beinern hing —
flla mir eine Seele halfen . . .

(£in Iiieiner Bogel fdilug im l?ag,

3di hörte ihn ben ganjen lag.

(Er fdilug auch in ben Bäditen

&cr Kleine ^*ogef.

Baa milbe lieb fo füfje lilang,

3di laufdile ihm rnohl gar |U lang!

Unb hör' ea immer Iiiingen . . .

Per hlcine Bogel fingt nid)t mehr, —
Wein I?erjr ifl jum Sterben fdjrorr: -

Baa hat nidil auagefungen . . .

') EDcx ^l ; crfoffcr hr eben mitgeteilten Vierer ift ein junger, in Wümfen letettter riefter; bie Vierer finb

tem (KuSrängcecgen einer uärf-jtnif? im Srrfogc cer (
cenceicia I'eutime $crlagd*3(iiftalt in Berlin crifh-inruren Saarn

luiig: Wein Vicb, (^criebte von Gmalfc SitVcRer, etttuemmcii. Tie borlirgtnbfll Treben nerben ifaen 3'eerf, bie

fluimerffamfeit auf cao ^ucHciii w lenfcn, griri'"; uicfrt bcrfeMen Knill, t. Web.
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Üd) bin \o mandieu langen £ag
Per liebe nadjgegangen

Mnb habe mir froh. Sudjf unb Prang
Bein Sdiäbdien cingefangen.

Mnb breimal mar id) nah baran,

Hub brcimal rocnig meiler!

Mnb breimal mar id) furdjtbar bumut,

Unb brcimal - nodj gefeiter!

Pic liebe mulj geworben Teilt;

Sann mir'* nid)l anbers beuten. —
Pielleirfil mar f« von Croigltril:

Pas ftiardjen au» uralfen Seiten?

($tne pinir Itcfit uue nnl'erm B/aus,

Siedl rettjt mic ein irbifdj ßbbarf) au»;

ftnfer #aus.
Hagen baljtnler bunhlc CnprelTcn,

Pa$ mir ben Gimmel nidjl oergelTcn!

Halali!

[ein lud)», ma» ipibt Pu bie l*bren

Mnb äugH burdi» lichte ©riin?

HHr haben bie Spur uerloren —
Mnb mfiUcn fetbanber jtehn.

Pa rtrljt er rdjun tuirber: - bie BüBcru
Q§ebläljl — in Croh unb Slot}!

RJir ill, al» ginge ein BnUlcrn

Mnb Bnadien burd) burrea Bot? . . .

Sdmu rardiclt'8 ganj radjt' in ben Sroeigrn -
«Ein Beigen: „fei! BMbmannsheil!"
Per Reil iB Btinnc unb Sdjmcigeu . . .

Kein Jfudjs tjat gute KW!

~$Jon umburditrm leiren'ihc

3äf) ift fdion fein SdjaH gcborltcu

Sdiau' idi in jerrilT ne ©rünbe,

IPo bie ßbcltalhen ljor|lcn.

Cruljig über blauen Püften

Slippen rings baa lanb bejmingeu

Bis jum briinftigeu Perglühen

3u bes Äbcnbe Purpurringen.

(i&elräußer.

Mnb bie rdimaricn Sdjallen Beigen

(ßciBerljaft aus ihren Blauren:

HUe oon bnmprcm Tlügclldflagc

Bebt ftd) riug» gclicimea Bratdcn.

Bebel in (Sehlüft unb Sdjrünben

Badit unb Pärnctt aul ber lauer! •

Bur bie (Ebelräuber lieben

Sonnrnlu|l unb — Cobrardiauer!

^er (Eine mu|i |tdi ljei|i bemiiljn

Setneu Porhang aufjujiehn;

Per Änbre nimmt rein IBcITer her,

Sdjneibrt ii)ti gleidi burdi bie Üucr".

~^iel Ijarte Bülte huadtt ni.uidtcv Plann

3n rrembem PicnB unb Jrolinr —
Bur roer ben Sern uerfdjludteu bann,

Hnadtt (idi heinc taube jum fuljue!

*

^raudjB nein Prometheus juB tu fein,

SoDfl Ptdi gar fiüten, baa Jeuer jtt Bahlen;

Pit mujjf nur ben redjten Jammer roählen:

(Es rdilummert ein Juntu in febem Stein!

"^fir ragen \o gerne uon bierem unb bem:

Paa liebt id)', baa mödjf id), baa mollt' idi!

Unb über brm allen, roeil'a uns nidit beiiuem,

PergcITeii mir meinen»: Paa rollt* idi!

\$)oppelt gern ben aditlorcu Crupf

Stidit bie ItBig laturnbe Sdjlange,

<8äb' er acht unb mürbe nidjt bange,

9ätte er ihr jertretrn ben Bopl!

fr
5>djähe hebt mau tu ber Badit,

Bidjl am hellen Jage:

IPas Pidj buppell ladjen madjt,

Sdmr aud) boppellc Plage.
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Xeifcbilbcr von Karl €mtl tfratvjos.

iin*t-rn<f MMN.
nid)t uieberbrüdeu. Rubere Spipnamcn mieter finb

otjne alle 3pine, nur eben Bepridm ungeu, jo v 2V:

(gortfr^utfl mit £$uift.)
M «önelitmobannemattbe*

M
,
mao, wie ich glaube, be*

Tao^efte finb bic bellen Haren Singen, ber in untere, beutet: ber i>fattl)iao, ber 3orjit ber ganne, meld)e bie

treuherzige flujbrurf bev ;}üge, bic ein getreues >spie< loriper beo VöffelünuMl mar; einen antern: ,,3auer»

gelbilb beo oit'tern finb. 3elbft nmtjrenb ber Vlrbeit teigobaljer" laffc id) auo beut nidit lintriftigen Wtunte

jeigen bie Wefidper nidit jenen bumpfeu, ftumpfen, unerfliivt, meil id)*o ielbcr nicht meif?. ^ielc Stauten

traurigen Sluobrttrf beo ;}ugtiero, ber einen an i.'aub ober finbredit unangenehm, unb mollie man nad) ilptcn

arbeiten» bes norbbeutjd)cn tfladilanbo ober gar in fd)licpen, \o ftunten jablreicbe l'eute im Xfjale bei

ilauiidjcu (Regenten fo betrübt; in beu Raulen gar itjren Webeumcitfdicu tu üblem (Merudi, moralifd), aber

mirb unabläffiggefri)mapt,genediuubgelad)t. Beilage aud) fbrperlid). Soldic Warnen nehmen fidiin Truder

=

ift bie Torfftrapc natürlid) wenig belebt: bie iWänncr idjwäry? jdpedp auo, mürben pibem leidp ju falidien

finb im SSalb, auf Dem Slrfer ober in ber Jyabrif, bie Scblüffen Herführen. Tie geilte iinb ipcttluftig unb

Araucn fdjaffen im ,\}aufe; aber begegnen jmei teilte nicht eten fein, aber allpibbfe gemeint ift berlci nie.

einanber, fo reicht ihre ^eit, aud) meun fte nod) fo eilig Taoerfenni manaud) mäbrenb ber Mouuerialiono

finb, ju einem Cviruf} unb einem 2pap, unb wenn'o ftuubc im Torfe, in ber Tämmerung. $aft WC jebem

aud) nur bao ^urufen beo «pipnameno märe. 3oid)e .\>auo mirb geplanter!; bao dachen bort feiten auf unb

Kamen wadpen ja uaturgemäp in jebem Torf luie bie bao ttofen fd)on gar uid)t. ?lucb hier geben bie IKäb

Brombeeren; beim Jamiliemtamen ruft man fid) ba djen anfangs untergefaftf in einer Weihe unbtjinter dmeu

niemals, fontern bezeichnet einanber nad) tem.fror.bem bie Jünglinge, aber bie Metten (Öfen fid) fefjr balb in

öenxrbcober^ervoritedKnben lyigenfdpifteu. Ttccpip- (iinjelpaave auf. $»>ct teutfdje* Torfleben näher fennt,

mirb bie Wvofjftabt nid)! alo fünbhaft jd)elteu, aber

biefen Ihalleuten uergiebt ber Gimmel gewip bejon

tero oiel, beim hier U'ivbfelir triel geliebt. Tie fittlidjcn

Vlnidmuungcn bev Tljcilo, über bie id) mit mehreren

Acuten fpradi, fapte ein \*>irte, ber überhaupt ein uer-

ftänbiger, audi weltfuubiger iKeuidi mar, am flarüeu

pifammeu. „«eben 3c," jagte er, „Das io im fo.

ouebeub io^uchenb unBlut ioBlut,un obo ein Bin ich

ober ein lsabel ic-, io gleid), bao ioeben Wabulufadie.

Tamm wirb bao Wabcl uedi ueradp unter Bund) ued);

fte finb frei im frei. Ä6er bie £l)eirau unb benibemaiiu

finb ued) frei im menn bie fid) oergeffeu, io merbeii fe

i»erad)t. Vlber nrie'il ^icd) Darf* aud) ber Uubemeibte

ued) treiben,unmeuu'v ber^urfd) initmebrereii^tdbeln

(fäll unb ba« SRäbel mit mehreren ^urfdien, fo io bao

bei nuo pfu« Teufel." Vlbnlid) beult ber Malier über

namen finb al)o anbermarto feineomego jugleid) immer

l'icdnamen: l)ier oben, fo meit idt'o erfuuben founte,

feilt immer. s^iele finb ^armloo, mie j. B. w 3d)arbo

ticiinu-, „^eiflelenmvie-
;
bcr.^ciiirid) liebt eben ^fann

fudjen unb bie "JÜiarie ^eild)en: aud) ,A'infenid)linger

frip" bebeutet feine ebreurül)rige oiemotinpeit. s
A'ori)

meniger ,1
3ibdelmartin" :bcr alte Wann, ber fo biep,

hatte fid) eben einft im „3tödelu 3piel" (mao bie

3d)mcijcr „^flödlifpiel" nennen: anogejeidjuet, unb

„^dnuapiitartbe" imllenbo fbnntc jebe $rau im Il)al

beipeu. Rubere Warnen bejeidjuen lörperlidie kiigeu

fd)aflen; angenebm finb fie ja für bie Träger nidit,

aber bod) aud) Dem l'eumuub nid)t abträglid): ^Mt
banne", „Cbreuiuattljeo"

;
puei gleid)iiainige, aber fel)r

iK'rid)icbeneMoufinenbeiCel>eioertenalo^2iedenliefe"'

unb „5dpr.al*lieie" unterfdpeten; leptereo nad) tem

im Tb,al geltenben 3ri)bnt)eito=obeal entfepieben ein all; bie idiranfen ber Bitte finb antero gebogen, alo

epitheton ornan.s. Unb nadi ben bort bcrrfdicnbcn in ben bbberen Stänten, in Einigem meitcr,tir.'lnberem

«nftdjten (önnen aud) „Wätelfarle" unb „Mupgrete" enger, aber fte beftetjen. Unb bie Wrenje, tuo bie ild)i
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barfeit bc* Wabd)cn* aufbort, ift nud) fiter fd)orf bc=

ftimmt: einige ^iebfdyafteii mit iBurfdien ihre* Staube*
n>erbeiU)cr^cl}eH

( iao[^i\'lb)"tucrftönblid)()inrtcitonimeii;

nber ein einziger fctUtritt mit einem a>bt)erftcf)cnben

frijleubert fic in ben 2d)Iomm, weil babei bann immer
niebrige ^eweggrünbe uorau*gefent werben. Vänblidj,

fittlid) ,511m Widiten haben mir fein Ncdjt. ßwei
Umftänbc aber finb bebenflid). (irfllidj ber frühe ^e
ginn ber Ziehungen; „id)on 2d)ulmäbd)en befragen

ba* Crofel bc* Wäufcblümdjen*," lagt ber ehrlidje

5xrit3 Siegel etwa* eupbemiftifd). lln^fibfcb ift aber

aud), baf? heiraten an* Steigung aitrij jept 11 od) feinc*=

weg* bie Siegel fmb; vorbreifugoahren waren fie aller

-

bing* gar mir flu*nabmen. Wod) haben ber 3ri)iiciber

nnb ber Sdjniter genug .311 tbiiu, aber ba* .\Snnbroerf

be* tfheftiften* bat nun feinen golbcnen 5Hoben mefjr.

Crmpfinbiamc Gemüter, bie ben (Mnmb gern in ber

wadjfenbcn Ülcrebclung, be* SUteiifdicitljcrjctio fudicn

wollten, wirb ber wahre Wrunb enttäufdjen ; bietvirt*

fdjaftlidie ^ntwidlung be* Ibal* nivelliert bie «er*

mögen* llnterfdjicbc immer mehr. 2o arm wie ein ft

ift niemanb, weil bie ,>wrifcn jebem >8rot geben, nnb

fo reid) u>ie einft and) nidjt, weil bie grüneren .\>bfe

allmäblid) alle aufgeteilt warben finb. 2ie waren einft

Minorate; Inbe war ber jiingftcSohn (war fein Sohn
vorhnnben, bie älteftc Todtfen, aber bie ?lu*3ahlung

an bie anbem «cfd)wiftcr bclaftetc bie Arbeit fo, baf?

fie bie Teilung vorwogen.

&lo fo viel l'iebe in ben .vierten ift, ba tritt fie inv

tiirliri) aud) auf bie jungen; unter ben vielen Biebern,

bie mau fingen bort, überjvicgen bie Sicbeolicbcr. Ta*
bei fann man aud) liier bieielbe $eobnditung madien,

wie in vielen «egenben Wittelbcutiddanb* ; nur bie

fröl)lid)en, übermütigen H'ieber werben im Xialcft gc*

fungeu, bie pathetifdjen uub feutimentalen hodibeutfd):

für'* l£rf>af>ene crfd)eint ben beuten if)r gewohnter

Tioleft 311 trivial. Ta* bat fid) Woetbc aud) I804,

wo er bereit* al* »ehr berühmter Wann feinl'ieb./Iroft

in Thronen" 3iierft bruden lieft, nid)t träumen (äffen,

ban faft ein Csohrbunbcrt fpäter bie arme „bidc Kathrin"

tin „2d)wei3erf)au*"e* um bc* flatterhaften Cmnibu*
Mutfdjcr* willen in folgenber ftaifimg i»*?lbcnbbunfel

hinein fingen würbe:

trmml'i-. taf; Tu '0 trauria. liü

[Int
(
i,n- \\(vb ämet la<(""t.

o(f' Üb t- Tir an Mc ?lmuii an,

Tai; Tu ,U'Uvinct haft.

Tafi Tu iifivciiift hin

Vlud) in Wellenbad) horte id) ba* Vieb 0011 brei

Wäbdicn fehr gefühlvoll fingen; nad) jeber 2trophe

fam allcrbiug* eine i?adifalvc. Tie munteren Vieber

im Tialclt finb jumeift furj uub erinnern in ,yorm

nnb 3nf)alt an bie „Sdinabahüvfel" ber Älpler, .frier

3Wci groben:

Wei 2<S\\$ \} fa -JuoVr, '.Vtacel mit Km leLu :»ieif,

Trum bin erf- freh *V>iit tan irf<u\u$en Wietcr,

2«nftbatt'i(b"iUäiiflftniM'fen, («ibmirneranan^rn2*imn'.
2ur bc ccb it nc\ Mriiflfl'u a alei tvicter.

Tie „Wobei mit bem roten Wod unbbem fdjwar

3en Wicber" finb im Scfjwar^atbal rar geworben, ober

bavVciljgeirijaft mit ben Sdjmätien floriert nod) immer,

^ie bem „£d)uabahüpfl" ber 3oblcr, fd)lie|» fid) auf

bem tl)üringifd)cu ^ier3eiler ein Saud^er an; gleid)*

fall* eine ?(f»nlid)feit ift bie häufige ^weibeutigfeit be*

oiibolt*, aber ba* üt hier fein pnffeube* 3v?ort; viele

finb fo cinbeutig.ban eine alte Mafernenwanb boriiher

erröten fbnntr. (iiu llnterfdjicb hingegen ift, ban bie

^ierjeiler— wenigften* fo weit meine, leiber ivärlidje

^eobadjtung reidjt - beim '5an£nid)t gelingen werben.

Ter Silhelm, ber Ctto, ber ^rii3 - ba* finb nun

bie lierrfd)enbeu Vornamen ber jungen Generation;

vor huubcrt oohreu waren c*, nad) ben Wrobfteinen

Sit fd)lienen: (:Viottholb,(SJottfricb,Wottlieb — fdnoenfeu

be* Sonntag* iljre „Wabe!" beim Spiel lauter, ofjren

,3errcif5enber ^lcdjmufif iefjr fröblid), joud)3en aud),

fingen aber nid)t. Wetanjt werben
(
3umcift ^olfa unb

i$a 1,3er; vom „^iveitritt" erzählen mir altc^eutc;einer

fdjwärmtemiraudivoiit „^ippelton.3" vor,war aber olo

litjoreograpl) nidit bebeutenb: „Wau jippelte, verflehe

Sc, immerjurun^verttefje 2c,uubweun mnnfo,jippelte,

verftelje Sc, ba* mar 2e fctjre fdjeene!"

Tafjbie fd)i)nften bcutfdiensiinberlieber in Thiirin

gen wad)fen, weif? Jebermaun, aud) im Sdiwarjatfjal

finb fie 311 finben. (Meljört l)abe id) vor allem ba* fol=

geube, ba>J viele Raffungen bot; bie hiefige aber fdjeint

mir bie hübfdieftc:

id'liv", Miiitlcin. itf-Iar.

Tcin k

l\M(t Iuitct tic Srfvif.

Tcin- -Viuttev irfMilldt o ^umelei«.

Ta fällt bereit ä iräumclcin,

2 (Mar. MinNciii, ftf^.if '-

«nf einem ^al)nhi>fd)en, wo iri)ben^ug jur .^cim-

fahrt erwartete, enuarb mir mein Talcut, Jung*

.s>udepad reiten 311 laffen, v
3tvei neue Jreunbe, 31U1U

unb ^rin, 311m Tanf lehrten fic mid; ein fdjöue«' i.'ieb:

ItH'cijtc, U'i? ccf irebnc?

"»it ^l•r (5itcreiu'!

c«tc, tro id' üpcV

."mi ^(•r c{ii*velinüi?c'.

Ta* «ieb ift fur,3, fann aber fo lange wieberholt

werben, bi* bei ;^ug fommt; breiftimmig Hingt e* be-

fonber* fdjön. Uber ob e* ein Thüringer Vieb ift, weiß

id) nid)t; meine Jyreunbe waren ^war ihütinger, aber

fünftige Wvmnafiafteu, unb bie Warna fann fehr gut

fran^öfifdi, beim fie fagte mir: ..Laisstv. vous pas

les gargons cn l>as tomber.-' ^ubem rannte e* ein
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Karl £mil ^rat^o*, 2lUcrIct fahrten. 10:1

anberer ^rcuiib von mit nidit, ber Martiudic t)cif?t,

unb ber fcrnu alle lieber. Martinclie ift ein birfer,

fünf jä^rirter Sdjlingel, ber oberhalb HaUbüttc auf bem

Bieg nad) bei« BJurjelberg mol)iit. Seine Altern finb

arme i'ente, aber fie haben eine Mul), unb barum be-

(am id> hierein Wla* Mild). Bialjrenb bie Mutter e*

holen ging, eröffnete Martinehe bie Unterhaltung mit

ber Mitteilung: „Viefc beiftt fe, jd)warz i* fe, .Muh'

fagt je," Herfiel bann ober in beu forgenvollen Mono-

log: „Bienn nun ber bie Mild) laufet, wa* fried) bann

cd)?", worauf id) erwiberte, bie l'iefc fei gar nidit fo,

bie gebe idjon aud) nod) für ihn wo* b,er. Ta* fdjieit

iljn in beru^iflen, aber nun beidjäftigte il)ii mein Aufte^

re*. *?lm Tonnten faugenb, fat) er mid) au* feinen

Brombeeren klugen lauge au unb jagte bann: „Bine

0 (aud)) iimol neu gmefenV Ta* burfte id) ja be-

tätigen, ivorauf er: „Ta* ift aber jd)0 lang l)er, leictjt

Zebu ,^ab,r?" — beim weiter al* bi*
;̂
et|« fonnte er

nod) nidjt zahlen. Unb nad) abermaliger etngebenber

Betrachtung: „Tu bift n alter Schulter!", um* aber

in feinen klugen ba* .fcödr'se mar. ru1) trug nämlid)

beut, am Biodien tag, Stiefel nubbei* tonn fiel) nur ein

Scbtiftcr leiftcu. Tiefe meine .frohe entfeinte aber bie

Bcrtraulidjfeit nicht, al* id) it)n auf* «nie italim unb

reiten lieft. law jaug;,uiiäd)fterallein,unb ba* zweite

Mal td} mit:

ScbcrtV, 2rfM(tc, MiYitetoVH'tr,

£• ,nrt ie- iitcf' trei >>eHcr nett,

l'i'ad'l ras „yrtchn trivv. ttivv. trni«v.

?ä!lt tcr flehte iumV K'ivib!

Auel) mehrere anbere Vieber tonnte bac> Martindjc,

fang f ie aber nur, wenn e* reiten burfte; ba* von ber

„liiterone" lernte e* aud) nur fo. 5a* war ja für im*

"Weibe ganz vergnüglid), aber fcblieftlid) muftte id) ba*

fdjwere iMumvfodchen bod) ,,cr> bas mmbe-r" laffen,

beim brei geller ift mir mein Bein entjd)iebeu wert.

„BMllfommen!" rief mir Martind)e* Mutter ent

gegen, al* id) eintrat, ba* Wleidje erfährt man in

jebem abgelegenen .v>au*, and) wirb man bort nod)jum

Sitten cingelabcn, aud) wenn man nur beu Bieg er

fragen will. Tie teilte freilidi. bie ,"yreiubc öfter* bei

fiel) ieheu, tl)im ba* nicht mehr, weil fie wiffeu, baft

ber unb jener, wa* eben fo bie wahrhaft Wcbilbeten

finb, barüber lächelt. Wegen foldje* t'ädieln iü ber

Bauer fcljr empiinblicl), obglcid) er e* bodjrcblid) ver

gilt. Bieldic 3tid)elrebea habe iel) \ B. barüber gebort,

baft ber i'iorbbeutfrije beim Eintreten „lag!" jagt.

„Taft e* lag i*, weift man 0 otjuc Berliner! o* ba*

a Wrueft?!" $d)fjahe mir mein ofterrcid)ifd)e* „Wrnft

Wott!" niri)t abgewöhnt, .'lud) bie* war ihnen fremb,

aber bod» „ä Wrueft" ; bei ihnen gebielet bie Sitte, beim

Eintritt „Wlürf in* .\>au*'' ,yi fagen; trifft man bie

ifeute beim isffen, io muft man „Wott*feun" wünfd)en

{ „Wott Kgue e Cb ein Stäbtiidier fie nur au*

fvöttifdjer Neugier ausfragt ober au* sWot)lwollcn,ba=

für haben fie eine feine Witterung. Blo fie wirflidie

Teilnahme herausfühlen, ba geben fie fiel) vertrauen*'

voll; felbft von ihrem Aberglauben erzählen fie bann.

Biete* bavon trifft man überall in Mittelbeutfehlanb.

,"\ür bie Ülusfant finb bie Marieutage am heften, weil

Maria bie Saat mit ihrer Schürze wbedt; neue* We

rlügel muft breimal unter bem Tifd) hinburd)gefül)rt

werben, ber neue.fritnb einen uorgefauten Biffeu effen,

fonft bleiben fie nieljt im A>au*; ber lob fünbigt fid)

burch vielerlei ^c'dien au: im Melier wirft ber Maul

wurf, bie .vniube heulen, an bem grünen (Meftraueh be*

Warten* ivadjieii farblofc Blatter, bie Sd)aufel be*

Totengräber* regt fid) feljou am Morgen be* Sterbe»

tag* von ielbei. Rubere* wieber ift yvar uid)t fo vcr=

breitet, aber bod) nidit bloft in biefem Ibal m finbeu:

ber Tote muft etwa* Weib mitbefommeni „fünften bleibt

er yiriid", iagte mir Martindje* Mutter ,mr Begrün-

bung; aber ba* Boo unb B^aruin wuftte fie aud) nidit t;

\um Abfdiieb wirb ber *.'eidie bie .C>anb gcfd)üttelt,abcr

e* barf babci,ma* fd)bn unb tieffinuig iit, leine Thräue

auf fie fallen. Tent Sdiwar.^atl)al eigentümlid) iit, baft

üd) hier ber alte heibuiidie Boll*glaube lebhafter er=

halten bat al* anberwärt*. s»lm I. Mar^ fel)lcifen bie

Minbcr einen Lopaus au* Birfeureiiem burd)* Torf

unb fingen bayi: „BJir treten ben alten Tob hiuau*

— hinter * alte ,\Sirtenhau*, B^ir haben ben Sommer

genommen — UnbMrobcn* Madjt ift umgefommeu."

Ser ,\rau .^olle ift, wiffen hi«' bie Meiiten, unb ben

„wilbeu feiger" leniieu fie aud). An ^wei Crten be*

Ihal* ift mir bie Sage von beu betbeu Auaben cr,i;eil)lt

worben, bie beim Bieg au* bem Bitrt*l)üit*, wo fie Bier

geholt haben, unter ba* ioilbe.v>eer geraten. $mi von

ben „wilbeu Jvräiile" trinfen bic.«riige au*, boel) bleiben

biefe immer voll, bi* bie M nahen bie Begegnung an*=

plaubern. Allerbiug* meinten beibe tiroler am

Sehlufie, ba* unb ba* Bier werbe e* nicht gewefeu

fein, ba* märe felbft beu „wilbe Aiaule" vi wilb ge

weieu; ba* befd)eibeiteBMiul)enfcheint fiel) alfo nun mit

ber Sage fortzuerben, wa* für ben Übergang von ber

^aivetät zur Stev'i* djarafteriftifd) ifi. Bon liefen

unb Zwergen wirbgleid)fall*erzal)lt. Tie liefen waren

träguubbumm,aber brav; leibcrfiub fie tot. „Sd)aber

"

meinte Hinc, „wa* io'u SMicfe veru»rad),ba tonnte mau

ficij brut vcrlapen, mit bene ^ivergen i* wenig Io*"'

Teiin bie leben nod), finb aber ganz unzuuevtäfjige*

Wefinbel. Bei Celzc bat nod) vor Kurzem ein Möhler

gelebt, ber verftaub fid) mit ihnen z» Hellen unb fie

brad)teu ihm viel z": Brot unb Sdiiuleit, aud) für«

lifehe Zigaretten. Tie* leide Tetaü hat offenbar wieber
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104 fleutfcrie Ztabtung.

ei» Sdiatf hiii^tierfon ncn, ober ber Wann, ber? mir

erzählte, nahm nud) bie? iiläubti^ auf. Unb bort) war

er ftabrif^lrbeiter, hatte auch fdwn von l'affalte gc

tun»: „liin guter Manu; bie ^hariiäer haben ihn er*

f .! ieficu Kiffen.
u

Mait wirb mir nun glauben, bau ba? Vebeit im

Thal nicht blof) luitig, fonberu auri) iulercifant ift: ber

(Gegen fall ^tinfcl)cn ben uralten Überlieferungen unb

bem moberuen, vom iGebrbbn ber Tampiinajcbiiien

erfüllten ^eben, ba? hieben unb v"\ueiuauberrltef'>eu ber

priinitiuiteu mie ber roifiniertefleu normen menich,

tidier Arbeit unb ihre»
v
J>robuft?, bev Muttur, nutfi

einen immer mieber bewältigen, ^ie gejagt, unter*

jdieibet fiel) bev.Wöbler unb .vm>1 Roller von bem Arbeiter

[(nun in bei
v
.hJobiiuiig, wenig in ber Iracht, aber im

^: eien: er ift ftiller unb ianftmütiger,aberuugcwanbter

unb rauher. Tie iremben Arbeiter fuib natürlich iait

burdjweg So',i«l Teinofrateu unb beeiufhifien bie ein

heimifriien in ihrem Sinne. Ter A>irte, ber mir bie

fittlidKii ^Begriffe be? Thal? aii?einanbergeicut hatte

(ermar felbft Arbeiter gemefen,jebort) nid)t „(Geuoffe" ),

meinte freilich, ba? ginge hier fdjwer, bie ?lugewor

benen feien nod) „fdiwarfje Miefritten für? rote Mie-

giment." od) habe Awei Mleinigfeiteu erlebt, bie bie«

betätigen. "?ll? id) am legten Sonntag "Ülbeub bem

Bahnhof von Wellenbad» Auichritt.gingeu brei ^urfdje»

vor mir her, bie immerAu lieber brüllten: yierit ein?

vom „ ncl icbrtien " ,t>a n it ein t vi ot ifcl)C\> xu>ur^ vi ti ^cn

Ai'iebrich Marl - meuigften? glaubte idi bieten Namen

AU verliehen — bann bie Arbeiter- Marieillaiie unb

frblienlid) bie fc>ad)t am »ibein. 51 du Tage uorher iah

id) mir beu Sila'uborfer .s>auptplai..nn; uad) bem buk

fdjen Brandl vieler bcutfdjeii Torfer ftebt auch bort

eiiie,>taifer
s
JinlheIm liidje"' „(ietueiht22.?Mini IHSi)" i.

Miiugonm fianben ^abrif Arbeiter, einer von ihnen,

ein (iiiibeimifriiev, madtte tnid) mit fidjtlidjer ftrcitbe

barauf aufmerffam, loie out ber^aumgebeihe, erzählte

bann auri) fto(?, er habe nl? 3olbat beu alten Maifer

bei einem Wanöver gefeben, „fo äff rat, u»ie id) 3bnen

iel)c, *>erre", e? mar iid)tlid) eine itol\< (irinneriiug

feine? Veheu?. Tie Allbereit ipradjen iuyuifdKit non

irgeubeiner Anorbuung be? ,"yabrif>TirefUu"?,bie ihnen

nicht gefiel. Ta um übte fiel) bereifann \n ihnen: „Stfa?

tag edi immerzu V Cime '»^iiberuoiichenal tonnen mir?

benc ^oriri)if? nie reiften !" Ii? umr fidjttid) entft

gemeint.

So, nun hott' ich gefaßt, wie mir ba?Tt)alerfri)icn.

;>mei Anflehten Ruberer jüge id) bei. Wein Wemb
nad)bar im „deinen .s>irich" mar ein (Grammophon;

ba^u gehörte ein juiifler Menfd), bei'? fleifug aufsog.

„Cbne (Grammophon/ meinte er, „mär"? felbft in

2d)umr,d'iirfl nid)t
(

ytmAu?halten;mie erttbort oben!"

Ta? mar iubivibuell; idj faub flerabe be? (Gramm o-

Phon? wegen ba? Aushalten in Sri)mar,\burfl fdnver,

bcutiAuroeilen gab? ja and) Wegen, ber mid) auf meiner

Stube feftbielt. flüchtete ich vor beu aiifleuchmeii

Ionen in? Vefe^immer, fo mar'? von hollönbijd)en

(Grammophonen übervoll. Teuu au Schuarrtöneu

fehlt ? biefer Syrari)enid)t,unbbic.v>erren faßten immer

bn?felbe; ficfdiimpftcuüber ba? feige Teutfd)lanb, ba?

ben Milien uidft au .\>ülfe [online; Awifdjenbitrdt fd)iW

bellen fie behaglid), mie fiiinreich ihre Trimme einge

riri)tet feien: bringe eine beutjdie Armee ein, fo merbe

fie erfaiiten. od) bin fein litmuiünift, bie .ywllänber in

ftollaitb hatten mir fehr gut gefallen, aber biw Stüd

.<Sollanb iuTi'iitfdtlaitb beträdjtlid) menigei. s)iuv einer

mar fein (Grammopfjon, ionbern fah fiel) Thal unb

^cmohneral?beufenber,f ühlcuber Weufdtan. ^n einem

Wenfchenalter mürbe e?, meinte er, ein einziger rie

figer Aflbrif?ort fein unb bann fei e? mit ber Sommer

frifd)e au?. Tavou fd)eint mir fo viel riditig, baf? bie

vsubuftrie im il)al eine grofie ^ufunjt hat; fdjou jci;t

yebt ber 5lu?bau ber ^alju neue onbuftriett au, bie

ohuefie nid)taiiffommen fonuteu; bie mäd)tige Gaffer =

traft, bie iHilligfeit be? ^obcii? unb ber 1'ohue loden

bie Unternehmer. 51 ber fo lang fie bie Kälber uidjt

fallen unb bie ^erge uidjt ebnen, bleibt ? ein irijöne?

Stüd (Jrbc, unb meun alle Bewohner fatt müibeu,

mär' ba? and) iJ oefic; mein 'Gott, ja!

^ährenti ba? (Grainiuophoit neben mir tjeulcnb

fchunrrt: „C^elt, mie bift bu uinnberidioii!" pade id)

meinen Moffer. Teufel?Aeug, bu hflft >Ked)t! ."pier

mar ? fdion unb bort, mohin ich nun will, wirb'? ge=

loifl ii od) fd)öuer fein. M) weit? wohin, aber id) wag ?

faum \u benfeu, gefdiweige Denn bin,uifd|rcibeit, fouft

fommc id) wieber gaitA anber?mol)iii. Unb ba? wäre in

biefem ,vall fd)abe,benu barauf freue id) inidiid)0ii lange.

(Untere :Uci»cbi ltt*r r'ehint.)

tlcuc llüdjrr.

~i;>i^üi! cutc ?M:dvr nur K'i ^(•t "»üt.illieii m :»ir- Strerfcr. l»r. rKciubart. Ter äi'tfctii^c ^Vnui?.

U'i'ii'n eiiiiKlautcii: (^irücit. ,v ^iicfcridx- ^'crlniubud'f.mMuiirt (?Ufrcb löx>tl=

i t.i im cn .
(" ii iK ii. 'Jliitiiicittfliirter. :Vüt OlnKuiti: Tie iimiui). t!Mi)

on'ct cer 2eli(K«. 3iw.ä\ (••>j { .ir Srf'miM I1ni:{. t »iiicf ilma uu, (»bor Im ai u lu'iv fen.'Jtlcwntci.

f rrinbi-r. C tte. ircmiiifreicn ciitcö ":>!nd'ttiMiickri. 2<f\m»vid in Elften- («refs-Virf'tertelte, 3*. 30. (Metel'*

JilMn i. 2., ScU'ülvrlaa- 1 ''<.':?. Geitau. Y.*C>.

M.Hflitn uiiUr tkranliuorilitfiffii fc<» vtrou*,nbti<l «atl vimil rtrann>1 in iWtUn Mmblrui auet) im üinnlncn tfl unUriojl unk t»«rt«

f;i.if*vri*lli* wrclju «i<rl.ta Nr Ho* »tu« Ttntf*i- -Krtln«-; «n|:oli m VithM. Ttuä t'on Jttftlln« •« Hiü^tt. Berlin S.
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iUornlifdjr 0>rfd)id)trii.

Von Marl €mü Jfranjos.

(£in muiiiUMteljmUT 3ufilU. Sic um Wenn foiiiincu wollen, .£>crr (yeheimrot..."

IS» tonr Mb ©leben; bei• ^iiftinat konferierte »Unutöglic^!* Tic Stimme ftaufl immer

eben In feiiiem flrbeit*yiiimcr mit beu iMrcftoren !

neruöfer, foft iinucrftanblid). ,MVb habe jo (Mäftc,

ber wetten Spant fibev eine ,vragc ber uärfjüen große«! •Jnautbincr für meine (ibitb. Sie haben

5<ilon,v uem bereu gliidlidjcr Höfling einige Willi i« abgciafi». Können Sic nicht herroiumeu, triel

oueu abhiiigcn, mährenb eine uiigiürflidic einige ll
'
i(t' t ««» «*n« rt 3&nen i" »W

,\ohre ^nciitlmiio bebentete. Natürlich, hotte er ^«1)0 "wrfltV . . . Dann fällt* itirijt Hilf . . .

Auftrag gegeben, ihn feinc*fall* ftörcu; bie »\* bitte Sie, lieber ,"yicuub, id) bitte Sie..."

Klienten mürben inuoifcbcii uou feinen beiben "Wert mar unoerftiiublidj.

jüngeren Socicu angehört ober iortgeidjirft, wer 3t»enn ISbriftion Biewer fo ipradj, ber jouialftc

tröftet ober nngeftfinattyt, je uad) Wang iiub Wcnfd) in Berlin, ein Weufdi, ber uid)t* tragifdi

hciliguc:

v$etg?iben Sie, >>err (^eheimrat Liener möcl)te

Sadilagc. nahm, fo mufete c* etwa* febr Trufte* fein,

ra trat ber StfureaiWorftfhcr in ba* Aller« werbe fommen, im Jyrnrf. «bev e* fonn

^eliu werben."

„Jaihcub Tonf!" <£* Hang tote ein Äuf

Sie am iclephou fprcd)cit ; er fagt, eö wäre febr «twen. „tlnf *Meberfchn

bringeub." ^ l
'
r Anmalt mollte fid) entfernen, ba mürbe

v$Beidjer Wchciuirat l'fcner?" brübcu wieber bie Murbel gebrebt, wie man bei

„lihriftian, ^ebreuüronc." "«« fteiterSbrunft beu pumpen fdnoen gel bewegt.

„Tie Herren cntfd)iilbigeu." $0*ner nabm ba* fcörrobr mieber auf.

Ter Anwalt ging an« Seiephon. Tie Tirel „^er^'iben Sie. .. nod) Gin*... ^wahren

toreu fanbeii ba* begreif l:d»; ffir (Slniftiau Liener Sie aud) ältere Elften auf?"

nm&e felhü ber frifttpat $odner jeberjeit ju „Au*iiabm*meife!
A\hre ^ro^enalteu fiub

fpredu'u fein. lihriftian Metier- fiin fein; fo alten f*** W Pn \"

folibeu Meicqtmn gab* cigentlid) nod) foiim. t,1>K Sache mar k; . . . <£fi mar aber fein

ra.iu bie ioeiofe Stellung: bei Liener gab'* felbft Itojeft . . . ^ritmtfad)C . . . Sie haben für midi

bei ben ^incr* britter (ütarnitnr initiier uod) einige einen Vertrag geirbloffcn . .

*

^recllenjeu unb bei benen erüer fäiutlidiclVinifter. „iiMe bief? iic?" fragte ^o*ncr. Ciine NJ>rinat

IVrAnwalt trat and Xeleubon unb nielbete fid). fadie - ba* mar eben ber Scrmiuu* für grauen

„.frier Wenei " tönte e* jlirflrf. „^di habe jiiumergefd)id)tcn, Alimente, Kbjinbungeil u. f. m.

Sie briiigenbft ni ipredjen, uod} beute!" (fr hatte al* junger Anmalt für bie jungen ^an

Tie Stimme Hang gauj uugemobnt, beiier fiero feiner Mlieutel uiandie ioldie Sadje georbnet,

unb bebenb. Welcher hantlet immer fo jju ihm immer fing, euergiidi, und) beiben Seiten rüd

gefprodn'u hätte, ^oc«ucr hätte gemufu. um ma>> firiitouoll, aud) gan,} gemiffeuhaft. Seine sJieiber

C4 fid) hnuble: StOlthiT« ober Shiiuinal. Tie meinten iogar, er märe tun* feiner lüditigfeit

„gleite Stimme" pflegte cv biejc Mlaugfarbe ju obne biefc f/
^viuatfod)eit" nid)t ber evfte berliner

nennen. Vlber bei tfhriftian Liener mar ba* au* 93antanma(t geworben mit einem tyinfotnineii uou

gefdjloffeu. einer halben Million Warf jührlid).

„^irbfdnuerju mad)cu fein/ ermiberteer, „bi* grüben blieb e* einen Slugcnblicf ftill. Tauu

Weun habe icli eine Mouferenj unb ntuft inid) bann flang c* faft äch^enb burd)* Telephon:

fflt einen wichtigen Sennin vorbereiten. Hberweiiu „Wrete . . . ©retc Sdnily."

\xxiv. u
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Infi Poutfcfjc PiAtuna,.

Ter Vlnwalt hotte ein uortvcffltcfic« Wcbndjt^

Iii*, aber bicSadjc log fnft jwoujig ,^aln*e ,yivürf.

y
\l)\n taudjte uid)to, gav uidit* bei beut Tiamon auf.

„^d) werbe norf)»Vf)fn/
J

' fagte er. „V.l{euu ein

Vertrag gcfdjloffeu würbe, fo iü ber Vitt jebeufoll*

hiev . .

.'"

„Sie foinincii gewin:'!'' Hang e* \nviid. ,,,\d)

laffe t
\hncu einen ^ia^ bei Sifd) vcfcvuicveu . .

.

3 dion ,\bv Vlubluf wivb midi beruhigen . . . VA;anu

fommcu Sie"'

„So rofri) al* möglich," war bie Vlutmort.

„Mubig VMut, .£>cvr Wcheimrat!"

„(** iü aber fuvdtfbav! . .
."

„bullig VMut! Ii» iiMeberfebu !"

sl<o*ucv ging in »ein Vlrbctt*.ymmcr ,yivüd.

„tfine <*vpvcffiiiig/' bndite er. „Tic bvouc isivetc

unb iljv Wann wollen um* für ibre alten Inge

haben . . . Tevlei liifn [idi ovbttcn . . . VA!arum

ift bei Mann fo aufgeregt?"

<iv mibmetc üdi wiebev bev
sMnu\ bev teilen

Vmut. Ten beiben Tiveftoven u»ov in.yoifdjcu

ein «i 1 1 1 o v Webantc gefomwen. „Viefu' fid) ba*

Omny nidjt cinfadj auf* nadiftc ,\abv vortragen r
7''

„Mit bev >>aub, gewin etbev ba* wäre

bin! wie idi vorhin tagte . .

Venu iah ev flor, ba umv uid)t* m madicu.

,,^di fdilagc obnen etwa* Vlnbcrc* vor. Sie

unb bev VI nf ftdit^vat hüben ein Stiubifat. t»no bie

iinii^c Wet"d)id)te auf fein Sionto übevniinmt. Weht

fie vicllcid)t bodi gut niio, fo bnben Sie beu

Wcwinu, wo uirfjt, ben VMtuft. lyinc anbeve

Vöiinii] siebt e« nidjl; c* fei beim, Sie wollten bie

bvei Millionen al* Uuterbilan,} Deflorieren."

V^ou ben Herren umv bev (Sine beftüvy, Der

Vlnbere ungehalten.

„VI ber baut fonuiit mau bodi utrtjt . . .," begann

ev unb ftodtc wiebev.

„
x
\u s

J?o*ncr," ergänzte bev ,\ufti;unt. „Sic

haben vedjt, von ftvafbnven ringen vaten attrfi

Rubere ab . . . (Gilten s?lhenb, meine Herren'"

^a* umv abgctlmu.

<ir lief? fid) beu Vitt „Margarete Sdiuly"

geben. 0,11 bem Umfd)lag lag nuv ein ueridtfoffene*

douuert uub ein Vertragsentwurf.

£a* (Souvcrt enthielt eine oon ihm eigeubänbig

aufgenommene Information be* Monuucrycnrot*

tihriftiau Mcncv. Cvv hatte auf ber ^fevbebahu

bie Vetauntfdmft bev Wrete gemadu; fie war

Tiveetviee in einem Vimfdicgcidmft mit 1'tOMart

Webalt, lebte mit ihrer Butter unb war ein an

ftänbigc* Mübdicu. l£r hatte fid) ihr uatürlid)

unter einem aubeven Manien vorgcftellt, al*

,"ynbrifant au* Vurfenmalbe, Wottfricb Vergcr.

Seine Wcfd)enfc wio bie Wrete uirürf, aber fie

eviiab fidi ihm auc< Viebe. Sie fameu bei einer

'rsxau in bev Sluvfnvfteiiftvoüe uifonuneu, bie ihrer

Leiber Manien uidit wufUe. Wretc* Wuttcr ftarb

au einer VuniH'neut^inbuini; eben jur ^cit, ba

(Miete wunte, Dan fif ein juuqc^ Vebcu unter bem

•Verden tvaiH'. 'Vuu, uatürlid} foviite ev für üe,

wenn and) nid)t eben freiiicbin; fie joa, ,yi einem

Sd)loffermeifter N
|>iev<5hai]eu in ber lSl)auffeeftrnne,

beffeu ^vou ihre entfernte ^evmaubte war. Tort

iH'bar fie ein ^Jiäbdieu unb ftarb im ^odicnbett.

lUieuev hatte fie bei ^Mcrchaflcu nie befud)t; fie

beiaf; and) feine ^hotoiuaphie uou ihm. ^catüv

lidi formte er beuuodi bind) |hhmu'v für ein ^c
luähuic, einen Wrabftein unb eine VA-rfoiiiima,

be^ Miubeo; (^evtvub wav e-> getauft wovben. SMe

i.Meii?t)a;U'u^ abortierten eo uid)t formlid), weil üe

felbft Minbev hatten, uevpflidjteteu fid) aber flcijen

eine einmalige I5utfd)äbiiuiurt uou breitaufenb

Warf, ba* Mabdien ,ui ev,^ieheu. Tev Anwalt

hatte bie Sadje flevn auberc* rteorbnet, aber ba*

hatte viel mehr flefoftet, unb Liener umv, wie ev

ielbft uou »idjfaiitc: „uobel,abevfeiu^evfd)weubev."

So laut biefei• ^cvtvoji ,v»ftanbe; ev la^ im Um
iriilniv Tamit umv bie VI mielea.cn beit crlebi

s
\t.

Ter Vlnumlt badur nad). Tcv Wvfud) eiuev £x
uveffuiii] lai) offenbar uor, aber »oie war er möiilidi

jiewovben y Tie wenigen Briefe, bie Wottfrieb Wiger
an -iJiaraarete Sd)ul,u' gefrijricben hatte, hatte er

unter einem ^onuaub ^urtuterbeteu unb erhalten.

Ter Äoinmer,ycurat hatte jebeu Sirtcf in fein

Viotijbud) oer^cid)uct, wie er beim überhaupt audi

in Derlei ringen ein Wann uou Crbnuno/Miebe

war; e* fehlte feiner. Uub uou Vlugefidit hatten

ihn |>ier*hnoem> nie gefeheu . . .

o.ubeö, irgenbwie nuifuen fie e«? nun bod)

erfahren haben, fie ober bie Wevtvub Sdjulje.

^oonev fdilug ba* VlbvefUuid) auf. ^.Mcrehageu,

ber ^amc ftanb uidit barin; bie Veute waren alfo

tot ober tortge^ogen. Vfad) ber Wertrub Sdjulje

judite ber erfahrene VJJaun gar nid)t erft; bie

hatte fd)werlid) eine eigene Wohnung ober war

verheiratet.

darüber wav e* halb VUi)t geworben uub ber

^ufti.uat wollte nun bie Vitien für beu morgigen

Jernüii vornehmen.

Vlber ba melbcte ber V3ureauv>orfteber: „.'öerr

Weheimrat lUctier lapt uodjmal* bitten . .

^>o*uev ergriff ba* .'pihvobv.

„Karbon, lieber Pireuub . . .
v
\ri) tollte im
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Salon fein, bie elften Wäfte fouiiucn eben, aber .

.

Sie fommeu bod)?!"

,,^u einer halben Stunbe."

„Saufenb Tauf! v\d) neigen/ co Linien nie!"

Ter ^ufti^vat war ,\uuggcfelle. ?llo junger

Anwalt hatte cv eine (ei ben fdmfMidie Beziehung

\n eincv jyrau gehabt nnb ihretwegen nidjt ge

heiratet; bann, nadjbem fid) bie 5j*e,$iebung gel oft

hatte, id)ien"'> ibm ju fpöt; bie
,
Valien fpiclteu

feine Wolle in feinem arbcitviwUeii Vebcn. (St

ging in feine anftofu'ube Wohnung, tleibete fidi

rafdi um nnb war fünf "JUcinuten und) ?ldjt in

her ^illa ber Ihiergortcuftrafie.

^fatürlid) war man frfjon bei Sifdje. ?ll* er

in ben Spciiefanl trat, fdmcllte ber Wehcinirat

auf nnb eilte ihm entgegen. Getier fal) immer

gut au*, würbeuoll, aber nid)t pebautifdi, oon

feinen Weununbuieryg fonnte er gut Oieuu ab

leugnen, tljat'ö aber mcittgftctt« in feinen M reifen

nidjt. (Sin flit^oo, biebereo Wefidit, faft immer

heiter ober bod) ruhig. Hub fo mar er and) jeut.

Ter Anmalt freilid) glaubte ,yi bemerten, bot* er

etwa* blaffer mar ab> fünft, and) bebte bie .\>aub,

bie bie feine umfaffte, al-> wollte fie fid) an ihr

halten.

postier fetfte fid) auf feinen ^la(*, eutfd)iilbigte

fid) bei feiner ^iadibarin, baf? er 511 ipät gefonnueu,

nnb tief? ben Wirf über bie Xafel gleiten. Cffenbnr

bie erfte Waruitur: uier 'JNiuttfcv, and) fonft au«

Jvmaii.i, Stnuft, Wiffenfdioft nnb Vittcratnr IHlle?,

wa»S gut nnb teuer war. aiou Webeinirat tUJeiier

nirfte ihm freuublid) \u; bie nod) immer bübfdjc,

nur etwa* 511 ftarfe ^ran ftrahlte oor $10(5.

Mein Wnnber. ,\hre ;Hltefte, >a, hatte ben

Tireftor einer großen *anf geheiratet, bn* war

mir, wo* fid) jnft nod) für Steuer* fdiirfte. ?lber

bie Zweite, (Sbitb, hatte fid) eben mit bem rKittmeifter

(trafen S. uerlobt. (Sin fdiöner Wenid), uralter

Abel, faum eine halbe Million Sduilben. To*

war ein (irfoliv ?lnf ba* Brautpaar muri ber

,\n|ti,\rat nur einen flüditigeu Wirf; ben Wrafen

hatte er vor ber Verlobung im fluttrage be«> We

heimrate* rangiert nnb (Sbitb fonnte er uou.Minbc*

heinen an. Mühl, unhübfdj, aber iierftäubig. Wibe

alfo flinv Hienfdicn, nnb weil üe fing waren, »0

mad)ten fie min wohl glürfftroblenbe Wefidjter.

So war e* aud).

fll* ber lSf)ampaguer fam, erhob fid) einer

ber Würbenträger an ber iafel. (fr madjte e*

nidjt gou$ fuiT, aber gut, febr gut, fogar rüljreub.

(fr habe al* flffeffor oor jwau^ig fahren bei

."frei rat feinem , yreun be* ei hrift ia 11 Liener hegewob 1 1 1

;

alle Welt habe eine glürflidic (Sbe prophezeit, eine

fo muftergiltige nid)t. „Unfer Jyremtb hat eben

all feine Sage gewußt: Cime bäu*lid)e* OMüd

fliebt> feinen Seflen, nnb bie Familie ift ber

Wrnnbftein aller Crbmnifl auf (vrben." freilid),

feiner liebeiivMiiürbirteu Jyran/ ben Ritten Minbern

gebühre ihr Jeil bornn, fie feien immer be* Watten

nnb ^atero würbi^ j^ewefen. „
v
A'»'brtcn Sie, lieber

(ihaf, ,V)rer Erwählten ein Watte werben, wie

ee unfer ,Aieuub ber feinen mar nnb ift!"

Unb nun fam bao .liod).

ällährcnb bie (freellenj fpvod), blirfte ^o»>ner

uuwillfürlidi und» bem .\>au^herru. ilfietier mar

febr bleid), ieine iHiifleu, bie fonft fo fett nnb

jooial .yuileid) blirften, blinzelten. Hub al*> er

^Oi>uer'o ^lirf lH'i]e)]uete, ytrfte er ^ufainmen unb

,

feine Viyyeu bebten. Ter ,\uftijrat nmnbte ben

•^lirf ab.

„Ter Webehnrat ift fo iierührt," fa^te feine

^iodjbariu. ,ÄHber er hat and) Wrunb bo^ii. Ter

Segen Wottec bot fid) fidjtbar au il)ni erwieieu."

„Wewif; . . fagte ber ^ufti^rat ^erftreut.

„Ter Segen . . . ja . .

Tie iofcl würbe abgehoben; bie .^erreu

ftrümteu iiu> r)i'ami)^mnier. Ter Weheinuat iorgte

bafür, baf< ,s l'^er ;,u feiner Sorte fam: „Start"

- .mittel" „fdiwad)" „frifd)" „abge

lagert" er fonnte fid) unter ben jwan^ig Mtftdjctt

0110 unb forgte für (
\ebeu. i'lber bie .v»onb, mit

ber er bie d igorreu bot, gitterte unb war folt.

Unb fo rafd), olv e-> fidi irgeub thuu lief?, wiufte

er bem ^nftijrat 111 boo tleine Mobinet neben bem

jKaudj^imiuer.

Tort fonf er in einen Vehuftuhl; ba* niiilt

feiig geglättete Vltitliu war nun wie jerwüljlt. (ir

fal) in bem xUugenblirf jählings wie ein Wrei* au->.

Ter ^ufti^rot hatte fid) ihm gegeuübergefe^t.

„Stopf auf," fogte er. „i^ao ift>-"''

„Cftwao Aurdjtbareo . . . ,"sdi bin ein i;ev

brecher . . . Hub. beute liiufUe mir bao begegnen . .

.

heute!"

Ter Anwalt fdnittelte ben Monf. „Wenn e>>

mit ber alten Sodje ;)
unimmen hängt, bie Sie

telephoni'd) erwähnten, 10 fonn e» bodi gor nidit

io fdilimiu fein."

„,Yiird)tbar iit'c* . . . freilid), idi bin ein

3*crbred)er wiber Willen. To-> wollte idi nidjt . . .

bov nidjt
'"

Unb nun begann er:

„Sie rennen meine Sdiwädie, idj will midi

nid)t befier modjeu. olo idj bin . . . iMlto im

^tuguft, idi war allem hier, fahre nmv "Jlk-ub:-

14'
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t>eutfd)o t>ictdun$.

mit ber ^ffvbc&af)" vom sJ>ot*bamcr -plnfc in bie btcfe cutfctdidje (Hefd)iditc und) nod) bc* raupen

ranjipcrftrafee. (i'tma* (iruftlidic* hatte id) par mib Gleiten anzuhören, i t u\ über feine Straft.

uid)t uor, nur fo ein flehte* ?lmufement. Ta fteipt „Muv,^ .fterr Wcbeimrot, ^Inc (Mäftc Derniiffeit

au bev Torotbcenftrafec ein blonbc* Wobei ein, Sie fonft. To«> Wäbdicu tiuivbe und) uier.yl)ii

ein pafet Wtdjer in ber.fcanb; id» irfia>e fic auf Sapcu "sine beliebte . .
."

eine Stomptoiriftht, Steuotwpiftiu ober io um*. „Mad) bvei Podien . . .

;'

^nitti, hübfd), aiiftänbip, baroni werftet) idi ntirf) „llnb hiefe?"

ja. Ter Sdjoffncr bietet ihr ba* killet, fic Ter ('•kbchnrat fdjitnpptc und) Vuft. „Ta*
id)iittelt ben Hopf. ,M<onat*farte,' greift in ihr ift ja eben ba* Aurdubare ! Sd)iil$c — ba* tft

^afettäfdjdten unb wirb pait^ Man, wühlt in ihren ja fein Maine mein . . . Unb mein Wcbädjtni*

Snfdieu, r'inbet nidit*. .,*\di habe,
1

ftantmelt fic. führte inid) irre. tunkte mir fo viel : bie

,bie Matte mit beni .'panbtäfdtdjen bei Mieoloi OWctc hatte norpebabt, ihr v'iub, wenn* eine

liefen lafien, in ber Vcihbtbliotbet. V äffen Sie loditcr märe, nadi ber Mfuttcr Waric ,yt taufen,

inid» au*fteipcn.' Ml fehe auf bie Uhr. .,"yräuleitt,' Unb badjtc, fic hätte c* .qetban . . . flber idi

fop' id), .c* ift nad) ?ld)t, bei Nicolai ift * pc boefite überhaupt aar nidit brau . . . 4tfcv wirb

fd)loffen. v^ittc bebienen Sie fid).' llnb reidjtc an fo um* beuten ?!"

ihr meine (Hclbtoidie. Sie lehnt baftip ab; ba Ter Anmalt yuanp fid) ,$ur Muhe. „To*
pebe id) beut Sdiaffner bie \chii pfeuuipe. Muh IVäbdien helfet alio itube Sdiul^c. Unb um*

tröftc id) fie unb laffe mir crjählen, wie ba* bepnb fid) heute"'

Malheur poffiert ift. Sic Ijot eben bei Mieolai
;

„feilte . . . heute fapte fic mir, bafe fie fid)

Wtd)cr umpctaufdit unb ba* Aüfdidicit liepen
1

Mfuttcr fühle . . . (y* werbe ihr io flehen, »nie

laffen. ^d) fehe, um* fie fid) pcbolt hat. Storni, ihrer '.Mutter, bie bei ihrer (üclmrt peftorbeu fei.

Moucllcit — ba* ift ein pute* ^cidjcit. SiMr Tie Pflegeeltern, bie ^ierohaaen*, hatten e* ihr

fpredjcn über Vitteratur. Tic Sdneibcriu fic erzählt; fie fiub nun tot, unb benen hatte bie

arbeitet bei einem Anmalt in ber rorotheetiürafee Wuttcr erzählt, ber ^abrifmit Wottfricb ^erper

»ueife bei Wott mehr bauou nl* id). ?lm (Stib au* Vurfenwalbc hätte fie oerführt . .

.*'

punft fteipen mir au*; fic bittet um meinen Mamcn, Ter Webeimcrnt raup, bie .vmnbe. „,*\d) bin

mir bie jclnt pfcituipe mieber fenben. Unb ein ^crbredicr . . . Midit wahr, ein Sn'vlncdjcrV
1 "'

nun habe id) c* auf ber
;

)

)uupe, audi bie*mal, Ter Anmalt fdiwiep.

mic feit breifeip,fahren
(

yi fapcu: .Wottfricb^crpcr, „So rebeu Sie bod)!" ftöhnte Wewer . . .

iyabrifant au* Vurfcnwolbe,- fape c* ober nidit hob* bodi nidit pewufet!"

- weife Watt, moriiui, e* mar wohl Sdiidfol* Ter Anmalt atmete tief auf. „Sic mnufdieii

füpunp. renn, menu id)'* pefapt hätte, c* hatte ,yt Hüffen," fropte er, „ob Sie nad) bem ^ud)ftabcit

ja eine idilinune Sieue pepeben be* Strafpc"ei>budi* ein ^erbredier finb:- Tic

Ter Anmalt hob uumillfürlid) mie abmehreub 7\rape ift pepettftanblo*. ^enn Sie fid) nidit felbft

bie \ianb; er mar jählinp* fehr blafe peiuorben. benniiyereu, fo erfahrt ber Staatanwalt nicht*

Ter (^cheintrat bemerrte e* nidit. „?lbcr yi booon. ,V'be l'/öplidireit einer ^ntbcduup fdicint

beni ,*viird)tbaien mär** uid)t pcfoiiiiitcii," fuhr abpcidiuitten."

er fort. „Sonbeni id) fapte .Toftor Wüu^er, „Sdieiut'" riet Wewer. „Aber ift Tic c* aud)?

Mebafteur' ohne niel Übcrlcpnup, weil mir ^ebenfcii Sie meine Stelluup, meine ^nmilie'"

beifiel, ber Mebafteur würbe ihr intereffauter fein. „Sie ift c*," fapte ber Anwalt. „Tac- Miäbdien

Hub bie ^ehn pfeuuipe fintute fic mir inorpcu i**t ja obllip ahnnup*lo*. ^hrc xHricfe au bie

peben; id) fahre jebeu ilbenb ttad) i'ldit in bie (^rete Schulde haben Sie, unb, wie idi Sie feinte,

rou^ipciHrafee. .Ta wohnen Sie wohl?- fropte bie an bie Irubc Sdnil^e audi . .
."

iie. M
x
\a, Sie audi?" M\n ber Vtidieuer „ (

x
shv habe idi nie pefdiriebcu . .

."

ftrafee.' Ta bepleitete id) fie bi* an ihr .f>au*. „Mnu oljo. Unb bie Miutter ift tot, unb bie

s
Jt*ir forod)eu über Vitteratur, bn,^u»ifd)cn fanb idi Sdiloffcr*leute, bie Sic übripeii* nie pefeheu

;*,eit, ihr yi iopeit, id) fei »ehr einfallt unb fehlt tc haben, audi."

midi nodi einer pleid)pefiuiiteii Seele . .
." „^Iber wie fielen habe idi midi al* Wottfrieb

reut Vlitwalt würbe iiniiier peinlidicr .yr.Wnte. ^erper au-> Viirfcuwalbc uorpeftellt' Cfö ift bod)

Ür u>ar fein fentimcntaler Mi'ann unb hatte im beufbar, ba* ber Zufall bie Irube mit einer uou

VYbcu ^ieleö mitaupefehen, fehr ^ieleo. :Hbev tlmeu ^iifaimiicubriiipt. rann erfährt fie, wie
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idi anhebe, mic idi mid) tleibe, n. f. m. Hub

bann evfeunt fie: .Tue ift ja mein Tv. VJfün^ev!"'

„Ta* ift benfbar, aber miv eben bonfbav.

Ibatfädjlirf) ift'* fo uuuiabvfd)cinlid), baf* e* fnft

uumöglid) in. Viein! Viuv ,M)v Wcmiifcn ift

,V)V iWtdjtcr, .pevv Wcbcimrat!"

,MVt banfe ^bucn."

Jvr "X'ionu mar uiicbcv ber joiüntc V^iebcriunun

mic tauft, (iv ftrerfte beinVtnmalt bic\">anb entgegen.

VI ber ber oiifti.)ror fnl) fie uidit. Ch mar ein

lebcnöflugcv V.ifauu, ja, uitb ber (Mchcimvat ciol»

ihm jäbvlid) uicl ui uevbienen, gemif;, obev feine

.fraub in bicfeiu VI iii%cn blief in bic biefcö iWannc*

\i\ legen, bn* bvadite ev uid)t über fidi.

,,^d) baute Linien/' micbevbolte bev (Neheim

vat unb lief, feine ."öanb möglid)ft unbefangen

finren. „So in bev elften Vlufrcgnng fnl) id) alle

erbcuHtchcu sJWöglid)rcitcn bev Untbcdmig. Vlbcv

Sie haben rcdjr, bn* ift ntuHicfdjloffen. Vfatihlid),

mein Wcmiffcn' . . . C, id) leibe, glauben Sie

miv, lieber Jyvcunb, id) leibe . . . Vlbcv idt habe

c>> bodi nidit gewollt unb uidit gemuftf. (5in un

angenehmer Unfall mehr ift cvx bodi im Onitubc

uid)t . . . Unb natürlich null id) nun tbuu, mao

ivgettb ntüiilidi ift . . . VAMcbcvfcbcu bavf id) ja

bn* avme .stittb uidit, nbcv Sie orbneu bie Sndie

an meiner Stelle gnnj und) ^hven VAlünfdicii.

Sie tbuu o, lieber Jyrcuubr"'

fev ,"\iiftijvat blidte uor fid) uiebev.

„Wein"' bnriitc ev, „barmt rühre id) nidit . .

Tann aber übamaub er fein Wrauen. „(*in

Vlnbcrcr," bndjte er, „ntüd)t's> aud) biennal fo

fparfam ab, mic bamal* id) co auf i^uufd) biete*

Staune* thnt, unb tViutter unb Miub gehen ^n

gruitbe."

,,^di tbu\\" fagte er. „Vlber e* mivb uicl

fofteu. renn bietMiial inüffeu miv bev VJfuttev

gute pflege fidicru, unb menu fie beuuod) ftivbt,

fo muf? ich über bem Seinbe madicn unb c* er

pichen laffeu."

„^iatürlid)," fagte ber (Mieinnnt. „Sie

werben Vllle* nerftäubtg einvid)ten. .\>mbcvr

taufen be mivb'e- ja nidit fofteu."

„Vlbcv utcle Saufen bc." Unb ba bev Ükhcim

vat iein Wefidjt oev^og: „Ii* ift aud) in ^Incm

>tcveffe!"

„itMcfo?"

„tiv miivc gcfiihvlidi," fagte ber Vlumalr. ti»

folltc fd)cr$baft Hingen, aber c* mar ein fdjneiben-

bev, iu'rnd}tHng»uollev aou in feiner Stimme:

„üvh'iui mir bie Sadje abttiuu, mie bn* le^tc

VJial, unb bn* Miub nn* ben Vlugcn uerlicreu,

'erleben mir uicllcidit in fieb^ebn fahren biefelbc

Wefdüdjtc in brittev VI ufläge, raun üub Sie ja

evft ficbcnunbfed)
(yg, lieber Weheimrat!"

VJJctiev ladite hirj auf.

„VMd) brolliger Einfall ' . . . To muf< id)

ladieu . . . wahrhaftig, mer mir gefagt hätte,

:

ba« idi heute nod) ladieu tönnte . . . Vlbev

i meine (^üfte' Mommeii Sie, lieber ^reuub."

(Sin In.im oon juntlfr.'i uliilicn i'iditiicn^ltfn;

iartr ^};t^c^lc^ midi unti Inlb rdum >'r.uicu.

l*rvhlärle fluten, ^ic pen ^imutcl fdiiiiirn

Muft hl.UTr IVinfte. mrldjr Vilini h.iltcit.

Unit «titten tu ttftn jtninfräHlidien Gvainr

Ptt 3un(ifi,m felhn. Sltnmn blidit |'te in t»ic Ifrifcn.

?ir träumt onu iiuutrtnT.imeit ?elinhrittn

,
Hit et l'ieltl ftrn Joint in l'rtitcnt Itüdillrtt uM.itttc.

Pud) auf htm (ft.injcit liffll ein Ittllc« tt>eiitrn.

T*ie IDultti' alntt ttttö meifi M« Solntr» tfnbi-

;

Uitft rditnirat voll niillctft ilire lilalfen V);inftt

Um ftett vfilonicit liniftcvlctli, ftnt hleiittit. firtiMtt 2llcrau5er.

lernte idt's. fteui Honte tu cnilartcn.

Peniitlinltdi ftas J?titi)il utlrnltt nt trafen.

Ittt lädielti, ti'cittt l'td) l'rcdi ritt lioltlrr l^idil

tfvbvrivlr IPnrftc um ftie ftirttc fliritl.

Ptc Ufdiiae f.irbl lidt mir, mrint tTiinriiftbiilftc

D Ii r Wappen Idttuiidtcit mit nellobrnem Oiolfte;

3n tjudtiitül iinft in lalfdint Pünltrlldtntt

Pltltt ral'dt ntiitt R\ul mit fdiarfcin tMrb lintctii.

Unft ob mriit truliin fdimcrt andt fdtarf ^cfdtlanrn,

Ptr iPiiitftrii Ijab' idi l'elbH ftauounrlr.igrtt.

^itii jiull'vn Cyrill util meiner ?eele nngl.

T>rr Ite tu IVtlTen unft tferarfilrit nvitirtl-

Pa naltll Ptt mir. Hui uitliditbareti ^tliiuiii^en

l»on Prittrt ?ecli" in ftir meine hltiincn

Pc9 leben« Uavmonteit. rein unft milft.

Per Vtebr reiner Pom uon neuem iinilll.

0)Ho KitiiSf.
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i£s siebt ein nuin&ennH&es £cud>fcn . . .

(£$ lieht ein muubrrmilbr» feuditeu Wir t|V«, ala bliditen allerorten

Purdi meine 3cele JioUcrflnvrt, Widi GMüdteafeen ladiclnh «in,

Mith tuedil ein unbekannte* reimen
j

H!a märe enMidj heul jirbrodiru

Muh l'rrmhc l'trhrr: froh itttt* jarl. (£m rniifl-Hunimer, humpter Baun.

Zldj mcili niriit : ift's hie f n'ihliujialonuc,

Pic auf hie i£rhc nicftrrrrftanl —
DU 's Peines Btlhcs mübes lendilen.

Paa mir hie ?crle aufnehmt ? . . . 3onas £ränfel.

~^lfas mrin flua' mtl liebeoollcm fdianeii

«Tau für lau umldtltelil, gehöret mein.

Beiße, Wälhrr, IltAlci-, Blumen, Hncn

Unh nie Baditioall, hie fiimf im Bain.

^totdi.

Unh hie Böte an heu Dalben oben

Hub hie alle Buvfl auf fdiroffrm (ßra!

Unh hie Sdiluditru. um hie tPaffer toben

Uni» hurrfi frlten Indien ihren Plah.

Unh haa Stähldien; unh Karin her Marlen,

Wo hie Ißulter friiauel ännftlid) aus,

Unh ledis Buben nnpehulhiji marleu

Bis her Haler ruhltd) Itinnml nadi Bau«. tjons 211. (Srüninacr.

i.C»h in her Iicblidjen Waiemcil

Pa quaken hie fröfdie aud) mieher

Boll tiefgefühlter Behanlidiheil

Ihre lumpfgcborenen Iichcr.

"Jdi Iiürc jn her breilmäuliflen Brnl

Hnh la|T' ee mir ladirnh gefallen.

?ie meinen'« am £ubr ja grabe fo gut,

Wie Terdicn «nh Kadiligalleu.

Keittbari» Slrccfcr.

Sin Soiwenftrabf.

an fpridil oon Peines Berjrna J roll

3di aber loeifi ea beffer:

3n Peiner Jede quillt unh l'duuillt

(Ein heimliriiea (fieivälTrr.

Pas madil: ca kam ein ?onncuf)ralil,

Per bradi bea Gife» Starren

Bon Stromearaufdirn träumt mein Ben
3n fehnfuditauotlem Barren.

'r ttur.
1

ir>iuuMu!»cr «uuSmrt.i

fya rocjjrln- h' Sdimaliueru fed) onucr h'm Padi P' Baun on h' Blotnr he blch lonbjerrmm. 11

Bn h'r Bah hrähl fo Iiarl, hat h'r Worge mivh n>ad>. P' Bnm amiuer raallerit 1 -" on feh fedi ncl em.

Bn hall nel gefeh, ha liehftc, me fdmnuu'

P'r Sdtloaf im h'm Buli leift, ' m'r mcili uet umhin.

Bn ai, imai. hrej| eli od) h'r Bin oo b' Bai,

Penu lame on Hirne brhitt for an ai'

lh> hurtig b' $äg ; orrer Badte gerafft,

ojn h Brmhaarinr unli, in hcilil et nerdiallt!

Pa mcmmrlu h' IPeel'e, h' feller* oa Ii!'

tt'a äme uodi hrutle 1, ha, moli odt herbi!

OiSemetlid) hat et h'r >Uiba 11 bloali

P't piffdie cm B)nll" on h'r Oinhel om ?dioa|i.

Ba' ladit met h'm Filaitie, on henkt ha: et nmr

l*y h'r Well hodi all urah |o for fetomeujifi 3ohr.

Win Äbbrt, min Barer, mal (dialVIen fe hreji! u

Wenn he ha' ßlai " uroali mirh, liomml hä a h' Heij K

L*n cdi ha hodi odi h'l miuuc iiehoah
'*

üt; halt rdi uo Hill, no moli edi bat iioali.

P' t%uiie liu trel, 1
' h'r Heilte eli hromm,

l*it oa Barrsintt loirh rofr: Hl 3ot»n, •"> no komm! Höfa Kübfaaiuett.

I l'.m,; x,k». : iiIhkII 4. Mu>t ' .ui' t.r. 'Hciruii " Vtlun -in* ,ttl-i't4«-n l,t(iit,i "Sit ibil i-:«'-. " :<ni( ,^:U'H ••, ngit i'oildi

I" (i l, >t)t'i> II rt n-,1
•

ii im Ii f.i'ilO' .'ilnititi I i •'•r^fi'.Uii- 14 «liunn '.im Iii liiir ." io,T jjlunv >'• on Mi Hrtln. I" &,!•'> nitiiilgt II'

1:1. in I" unb -ü. ,.U,i ..itngr
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Ilolonatfr in krr Soramrrfrifdir.

Von Bianca Kobcrtag.

Wo*!«.)

gnrifdjen $tärenj)Tiinb unb ftorftroiufel im gcf|Ctifeitif| unb ftredtc bie ^üblbörner nodi uor

fddefifrtVu Voubc liegt auf utafugcr IHuböbc ba$ fiddig au*, um fic gegebenen ,"yalli> roteber ^uviirf

frcunblidic Sfadjail. ift eine tiebtidic Megeub, pichen ,tu foiuini. Ter ^aftor nmv ein mürbe

bic fid) bort breitet. ßm Anfange be>> Dorfe« doUct $err, beiu man fidi am ttefpeft nidjl

fteht, an einen Abhang JJC&öMt eine Brauerei, ved)t jui näbevu magte; .vxiu^benuev I, ber immer

mit ber ein Waftboud unb im neuevbaitten ^IQgel

ein .fteim für Somutcrfrifcblcr ocrbunbeii ift.

Soumtcrfrifdic! ?ßen roirb e$ llidjt ewig

grufcln, Weilll er be$ rcgnid)tcn »Vibvec Wenn

y.dmhunbcrt geben fr, mo bic Sdileufcu be$

Wimmele ohne tfubc bo-> feud)te Wevlötfdiev

herabließen unb jebc-> ftauo jut SCrdje mürbe!

Tic gefm Waftftubcu ber Stadjauet Brauerei

uiareu iiimtlid) vermietet, binnen ,ymci, biet

lagen hatten mehrere 2ilageulabuiigen ferieu

frobe fJUgex unb eubiofeä Meväd gebradit; yuci

deiner, einen ^aftor, jroci Editier» alias .fron*

befi^er uebft Wattinnen unb ,yanülicu, ctlidje

Mittuen unb Aiaulciu* unb unzählige Hoffcr,

Mörbc, Sdiad)t<iu, ©ettfäde. Tie ÜiMrte fd)mun

gelten, obfdion [ie faum mein ?Hat ju iriioffen

loufdeu, obmobl jeber Fintel, jebc
k
.Watrat<c bc

id)lagnabmt mar unb ba£ (Scfhtbc int .^itiblid

auf fdjliefdidie Irinfgclber üd] mit einer Streu

bequemen mufde.

raomar jetjtciu Vebcu im .\>auie! SCuf bcmModv

herbe brobelte cd in rieften Itipfeu unb Pfannen,

.vuibner mürben geiengt unb Sdimeiucfcblacbrcn ge=

balteu. Taju mürben £büren gefd)lageu, murbc gc=

rufen, gelärmt, Flügel gcfyiclt, gcfuugcn, gcladu

unb gefdniecn. Hub gefettet. Teuu co mar

eine vunbcfälrc, unb ber >Hegcu flatfdjtc an bie

Sd)eibcn.

So »erging eine i&odie unb mebr. Tie f)au8

betuobner hatten udi einigermaßen befannt gc

macht unb bilbeteu in beu beibeu Waftftubcn

raudjcnbc, fdimatjenbc unb bäfelube ©ruyven

;

aber cd mar nodi fein rechter ,S»fl >» bie «cfell

eine roeiftc itn'fte trug« auf beut ftattlidicu $tttud)

lein eine breite llfjrfettc mit allerlei "Hnbougfeln

baumeln lief; unb mie ein reidigemorbuer ($leifd)et

auSfttl), hielt fid) befonber* uorfiddig jurürt, ba

er bell (iinbrurf ber Vornehmheit ftll inadjeu

müufchte, er glaubte mirrlid), bau ibu jeber

für einen ftegieruugdrat hielt, mäbrenb er in

Wahrheit ein früherer tflcmcutarlcbrer mar, ber

mit frilfc einer unoorhergeiebeucn (frotantc ein

Heiued Vermögen erworben, ftaiwbefifcer 11

mieber hatte co ben Schäden feiner Ehehälfte 511

uerbaufeu, ban er ieiu 7\rifier unb barbier

o,cid)äft hatte aufgeben fönueu, um au beut

litcl „.'oattdbcfil'icr" ju parti.iiyicren. raun

waren nod) bic beibeu .^errn uout Sdtulfadi, ber

eitle ein jovialer, rotbädiaer ("»ununafiallehrer,

ber uujählinc Malauer mufde, ber aubre Tojcnt

ber heitern Saitgc^ftiuft, ein »liitiuütigcr lUaun

mit allerlei harmloieu Heiuen latenten/ beibe

mit jroei beftäubig Spi^eu hafelnben Wattiuncn

audgeftattet; lernet ber Vhuhnirhtcr mit feiner

jungen ^tau, bie fid) eroig in ^ofe befaub mtb

gern für hübfd) unb gebilbet gelten rooftte. Unter

ben iiMtmen gebührte einer hageren, ältlidien

Tauic ber fortritt, rocltbe fteto mit einer fdimaryu

SpiVieufopfbebedung audgeftattet eriduen, OOll ber

^mei lange Ifnben - uiemanb mufuc ,yi roefdjem

^medc — ihr über beu JHüdcn herab jn hängen

pflegten. Sie bief; ,>rau ©omntcrfclb, umr

Sdiriftfteüeriu, ihtH unb
,

%
sugeubfdiriftftellcriu,

toic fic felbft fagte, unb hatte fl6rigend ba«

Surfen einer uerheirateten 'alten Jungfer, (iiue

aubre mar eine hübfdie, ntittelalterlidie Isvau,

0011 ber bic Webe ging, baR fic cigentlidi gar

fdjaft gcfommcu; man traute eiuanber uod) uidjt feine SlMtmc, fonbevit eine (^efehiebeue fei.
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llL>

,yiiü alle biv aunnwihlteu IJevioueu entfalteten

i'iiu' inehv ober nünbev ,\al)livid)o ^adiFoiumeu

fdioft. To nah e* Ikiiuanev uub Sefuubauev,

^adrifri)e uub fleiite l'fabdieu, Cutntanev uub

SejtaueY, ^obie* uitb anbve* llntcvhol^ uoii

yuci bi* fedjo >l)vni. Uub bao alle-Muav avdieu

avtio, eino,efpevvt im Waftbof
(
yi ^ad:ou, uub

lurnii Wuftai» SdiunivyneieY, bev bitte ^uniicv,

uub ieine tendienbe (ibehalfte üvoevlid) bcit

.\>iiumel uiütievt hatten ohne ein bfaiico ,ylerfdien

,yi fiubeu, biic- fveunblirii Iftdielub ihnen einfeh

venbe iouviftcnidnouvme uevbeifu'ii hatte, io rieb

ev fid) liintevl)ev bie .\>äube, luenn er bac« ,\aljl

veidje ^blfrijen betraditete, ba«> in bein intbeob

fidnititen (^cfanatiio uev,yuei»elte Waffen uon

Mudieu, traten, ^iev uub Sriinopieu nevjebvte.

21 bev bie Wäfte felbft betäuben fid) feliv übel,

eo fehlte jener Weift ninntrer Weicllia,teit, bei

bev Situation ein Sd)iiipi>dieu fdiliiiit. 1*1 in

leidjleftcu hatte fid) nodi bie ,\uo,eub yifainmen

flefunben; bie ^rimnnev fdnonvmteu fdion nad)

brei Zogen füv bie nutntevn ^arffifdK, nnb nin

"Wühl nnb rantenbrette umvbe inandi vivtlidnv

^lid aefdileubert.

:)fibibt, vibibi, vibibollaln ma-> mar beim

bei*? ?U) |"o ! ein ?orfnivtiane hatte «idi eiiuu'

fuiibcu nnb entlodte bein <*<Vbivu,->piauino umnbev

fame Janyneifen; ba«.> tuav feine üble ?lbmed)fe

Inno, nad) ben emiaeu .Miihlaufdieu Sonaten nnb

Vieoern ohne Korten, bie /yvit? nnb tflie* fünft

fevtuyen Ainaeru ionft noin IVoroai bi«> in bie

Jiadyt ,yi entancllen pfteflteu.

;')ii>ei uon ben ^adftfduu matten ec« nnb

fiiifleu an, um bie Säule herum .ui tanken, (iiue

iiiiocviilcidihdi bidmauujae .\>il,yäule. bie wie ein

flcfdiwollner Mead aiiomh nnb fid) in einer

monuiaUdien iin'lleultnie nadi bev Terfe »ri)liinjie(te.

Zweifel loc* mar bie IVelobie föftlidi. mar

eine -JSolfa; lodielub iahen bie WrotVn bcu.Müufteii

bev hüpfeubeu ^arffifdie ,yi nnb iiehe ba
f

mit

einemmal mariito bev ftevv Wefaufllelnev bev

ovan ^lintoviditev fein Mompliuieut nnb viu va'ö

i\iiu\ ec- bind) ben Saal, bof? eo eine Mvt hatte.

Tie beiben hielten bübfd) Sd)vitt, bie /yvan

:)iid)tevin tankte in a,efallia,ev "Hofe nnb mit einem

mebutiitiflen Vadieln. £au«:«befit,«ev II flüftevte

ieinev Wattin etmao ine« Cbv, abev bie flute "?llte

•duittelte aviufenb boo -V»anpt, nnb bao ^eiipiel

blieb ohne Jiadiahmiinp,.

^enn nur bie IVelobie nid)t fo hübni) a,e«

mefen mäve, befonbevo biefe«> vibibi, vibibi, vibt

ballala

!

Tie flanke Weielh'dian fan viniVMimhev an

ben ÜBiinben, nnb iminev heitevev nuivbe ihr

Vädieln; leite, i\an,^ leiie evft fuhr eo »nie ein

nuivmcv Strom bnvdi bie (MUcbev, bann nnnbe

es ftävfcv, lebhoftev. -i)ia\\ neiine »idi vedito-,

man neigte iidi linf'>, man fummte bie l»iclobie

ba,yi. Sanken? iHct> nein. i»<nn ift yi alt bayi.

;-Ju alt eben nidit, abev nidit inehv in bev Übnna,

fonft nuiv ec« am (5nbe nid)t fo übel ae

luefen. Tie Rampen brannten heute alle, fie

!>nejielteii fidi in ben bidit beidiloflenen Reimer

fdieiben, ^iieinanb hörte mehr ba-> Mlatfdien bec«

rlie^enc« nnb bac« Wehenl bes> iiMiibeo in ben

Vinben nnb Cappeln, biefe<« t iidi f dien <^ebiriv>

minbec«, bev, meiin ev fidi in einem ihalfefiel

oevfoinv'n hat, nidit inehv hevanö tann nnb

imitenb, t^leidi einem eiiti^eipewteii ^l'anbtiev bavin

beruinraft allen Ilona, nur bac« famofe vibibi,

ribibi, ribiballala in ben Chven. ?lber ioa->

yfdielte fidi ba im Saal herum ? (inie folouaife'

laufen mir eine s
}>oloiiaife' Ta-J tonnen bie

Gilten nnb bie «siimun inadieii'o uadi.

91 bev mev führt an? v>au«^beiit>ev I lodielte

;

übevleiien uov fid) hin.

,,.<<>eYY tibevlcin!" fdiallte eo, „.ivrr (ibertein
*

Sie mit obrer A-rau!" Ter MfciiieruiH^vat that

einen ^ua, nnb läriielte meitev. "Hb, mau erfauute

ihn alfo au, man lief? iliiu ben fortritt! Taun

ev feine mei)V iikitc hevnntev uub veidite

feiner bloubeu oriau bie .^aub. Sie rnav mivf

lid» iehv hübfri), bie A-rau rKcnievimi^rdtin. itron

uub ftattlid». Tao s|>aar fdjvitt in ftolyv .v>al

1 1 1 1 ui novan. rahintcv fam bev (^efaindehrer

mit bev Wiimuafiallehrer«>frau, bie fidi entfd)loffeu

non ihvev ."Tiüfelei tveunte, bann ihr Watte mit

bev ,yvau be«> t^efaus^funbiiu'n, einev nuteu

Seele uon ,yleifdiev«Mod|tev, bie einige antebilu

niaiitfdie Mleibev mit ino»>avtu)ev X^ehovvlidifeit

in bei Soiuinerfrifdie abtrug nnb |et?t mit einem

(^efid)t ucvyoeifeltev rh'atlofitifeit autanye.

Uub ii un y ,,".'ia bitte, meine iwvfdiafteu,

bitte, ininiev eiumtueven "' Hub nin bie ,\iirteub!

„i'ialievt lind)! ,\iuinev einminereu, ,\ititrteu*>!

uub bann blof; uadiuiadieu! Hub Sie, vrvv

^aftov? ei Sie merben bodi mittliuny" Tev

flute 'i
;ava ftanb auf, ftvidi fid) mit liebeuomüv

bi^ent Vadielu über ba>^ fllatte Miun, niadite

einen Vluflcnblirf beibe Vliiflen f oft jii, floppte

ben iWunb meit auf nnb veidite feiner ^rau bie

.'Öaub! Oiuu blieb ihr fdioit uid)t«> übrifl, alc*

ba«> Wüubd^cit yi fpitun uub in ihrem ^Jir

lifterflcibdjen initjutvippelu.
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Bianca £*olvrla$, polouaife in bor fommerfrifdv. 11:5

>Wibibi, ribibi, ribiballala!

Slllee engagiert, alle? in Crbnung. Sluf beti

hänfen iitjen blot} nod) bie Cuintnner nnb

Vertaner nnb ein tyiar Wetreibebänbler au? ber

Scad)barfdiaft, bie Werfte abgeloben hoben.

Stirn gebt c? •• $n)ülf "JJoarc ober fünfzehn

ftottlid; 11111 bie Säule beruui.
(Vi« teilen

iie fid) nnb finbeu fid) wieber .mianimen. ^eiu

tipp tapp in bie Sfebenftiibe, ba ift'? holbbuufel,

bie grauen bleiben mit ihren feilten au ben

Käufen hängen, bie Varffifd)e firfjevn, idjlicfUidj

lachen alle nnb uieinanb wein, luaruni. ho?
wirb er nur jet« beginnen, ber \-icrv &au?

beider l? deiner Iren, e? gebt in bie Müdic!

Tie lUfägbe ftiehen auseiuanbev nnb freifdjeu,

beim es gebt um ben iifd> herum, wo eben

lohnen gefd)uitten werben. Tie Wedn'tüiyn

nnb ba? ^orjellait gittert uub flappert, nnb biet

ttodjlöftel fallen herunter, um? ein töftlid)e?

Vergnügen ift. ,Vt?t bind) ben .v>au?flur ! Ta
n>ivb häfebe gewafdVn: e? ift ein bider, beiner

Grobem in bem Mnuiu, auf beut ^iegelpflnfter

ftel« ein See fd)iuuln'geu «vülnmffovo, bie Tarnen

muffen ihre Mleiber bodiuehmen, uub topp? tapp?

gebt"? bind) bie ^fü^en. Tos mar fdwu ge

vobeju lievrlid)' S)<og es regnen, e? idiabet nid«?

mehr, mau amüfiett fidi!

Serben fic wobl '' holnbnitig in bie Sdjlof

ftube ber hirt?leute, wo bie blautarierten beige

hohen Vauerubctten id)on aufgeidilagen finb.

Sia, uing e fein, e? ift ja beinah ftocfbunfel. liine

Wagb rennt fdmell mit einem Inlglid« berju,

bainit bie Wefellfdjaft nidjt bie guten Vcunpeu

nnb bie Vcudjtcr aus Spiegelglas bcruutcrreine.

rann $urütf ine Waftjiinmer. NX\ei«t: alle

Sinne hod) uub burd)fried)eu!" held) ein Span!
San immer burd)! SNau ift iri)on manu, ba?

atmet beider uub fand« fid) an nnb Indit. her-

hätte gebnd)t, baf* eo heute nod) fo bübfri) mer-

ben föuute!

tfiite neue 5 mir' „Clian-^ez ks Dauns ' Ta?

beifit: wenn id) in bie .fräube Hopfe, bietet jeber

.v>err ber Tarne feines ."piutermauu? bie .franb!"

ISiuc widitige neue "JMiaie. Tie ehrfamen

(Ratten muffen ihre guten heibdjeu fahren laffen

nnb gegen bie fvenibeit galant tlnui.

Ribibi, ribibi, ribiballala. „Tie Tomen auf

bie eine Seite, bie jperrcu auf bie anbre!" ha?
wirb nun fommcu? .<perr (ibcrleiu wartet mit

hürbe, bis alle in Crbnung ftebeu. „SWit ber

rechten .ftnub bie eigne Tarne ausgeidnoenft, mit

ber Hufen bie folgenbe. hieber fo mieber fo

XXXIV.

— uub jo fort!" Cb bie? fduoierige .Shmftftürf

jiiftaubc foiumeu follter Slllcs ift aufgeregt uub

uon tfbrgeij geftadielt. C baC faun man audi!

heidi ein Turdjeinauber je^t! iDJan ladit fid)

in? Öetidit uub ftöfu fid) au bie .\>üften uub

brelit nnb miubet fid) rotglübeiib umeiuanber.

IS? ift eine .'püllcuhiue im Saal uub ein Staub

- bie Vuft ift bid bauou, ba
(
ui nou ^igorrenraud)

nnb ^ierbunft überfättigt! Slber öodi ift ? föftlid),

wenn mau eine hodje lau^ bie uebclbanipfenben

'^erge »eufv'ub betrad)tet, fröftelub molleue

Strümpfe uub llnter-jadeu augelegt, unb fdjou

be? Vormittage bei befdilageueu ^enfterit Wvog unb

Jhee getruufeu nnb bayi mintrauifd) fid) eiuanber

augeübet bat. ha? bodi alle? eine fefdje DJfelobie

jumege bringt! Tiefe famofe ^olfa mit ihrem

ribibi, vibiboUolo.

ha? beim \w nod)? gibt ? beim nod) mehr

Stbuied)?luug in biefem sKeigeu v

rl
^'oube'" lirft uugefdiidt, laugiam, bann

fdinellev, immer fdnieüer geht ? um bie Säule her-

um, ih'od) fdinellev. hie bie ^i'öde unb j)?od«d)ßf;e

Jüchen uub flattern, mic alle? uad) Vltem ringt'

Unb bod) fommt e? nod) toller.

„Sinne ineinaitber gebaft! Crd)efter ben

Sdiuiifelmal^ev'"

Tente t\v, lueiii Vicbdvit.

^v; .iv^ irf- im Jiniuiie
(
)eifl l n;

orfi |\if; im icfvitliiint ^.i^e,
UmriiH)t teil ld'cncit ,}icn;

fingt ber liliovu? uub loiegt uub mögt uad) redit?

uub Huf?, baf? bie frlimav^en Spit«enbäuber fliegen,

bnfi ba? (^olbgeid)ineibe Hirn unb bie Uhrfetteu

neb« Wliidfd)iueiudieu, Snuti Weorgsthalern uub

Ntniiennebaillen.

Sinn eublid) ben Mefirau?'

^i'J-.iiu, In tK-ii'i-

Tvil'n
1

iti^t ,il!ci;ti it. f. u*.

Vidi, ba? mar ein Vergnügen 1

„Unb nun Vier her, .V>evr hirt, Vier uub

uodimal? Vier, unb uiel Vier!"

(
\ubefieii.ivrrSd)U<tn.mieiev uub feine bieueubeu

Weifter neue uub immer neue Vobiingeu be? be

gebeten Stoffe? herbeifdmffteu, uuirbe bie Voll?

unb ^ugeubfdiriftftelleriu plöflidi nou ihrer pflege

befohlenen Siidite in einen hiufel gebogen, ür

ftaunt, erfdiroden fah «e beut nieblidieu blouben

Vadfu'di in bie Singen, ber bort im runfei fid)

oerftedt gehalten, ohne au beiu T an ^ teilmuelnuen.

„ Tante, Xante'" ftammelte bie Mleiue mit

beut Slu?brud tiefer Ver,vneifluug, „ail; hintrü ?u

bod) nur ba? utdit mitgemacht'"

„SiMirum, mein vor^blati -"

D^itized by Google



114 t>eutfd>c

„9(id)t \vat)X, boo ift t\\ um* iniv einmal in

bev Gtefdjid)te fjattcu — unb bev i'cljrer modu'

e* im* tiidjt evfläveu — unb woran bic (Staaten

•,u Wvimbe flehen, nnb um* man tuiifte Cviuen

nennt! Xante, war e* ba*?'
1 Unb bie um bes

^atevlanbeo itfoljl beiovgte Mätbe warf ftd) ber

laute fdilud^eub an ben ."pal*.

T^cutfdjer 35arffiid)! liöbere Iod)tcr! uteige

ld)mät)te, unenblid) uerlenmbcte bu, bor mau \o

gar ben Diiebergang ber bcutfdjcu Vittcratur in

bie ©d)ub,e geidjobeu, möge ein gütige* (£d)titial

bid) unb beine bolbe liinfalt uns erhalten unb bie

sBlumenufabe l'driitjeu, barauf beine Miubevffme

manbeln!

bfllj Pu mir fo ferne bift

lPo alle lief) in liebe einen.

Per Gimmel unUcr ?lerne ill.

Pic Bäume lucißc Bliilcn meinen:

Pic €rbc lidi in Sdiönhcit ^Iint

Hub in ben ariinbehtingtrii 3rcriacn

Pas Irbcn madjtooll fdiwillt unb bräunt;

Biel laufenb Umticn jaudnenb Beinen.

'<$rü6Kngsfe£nen.

Pie Baditc l'mb Tu tief unb hlav,

tSchehuni» ruht auf allen teilen

Unb ^armomrn, munberbar,

<£rhltnarii aur ber ^offnuna Sailen.

Per eiti'nt Pnlafdilap. brr Balur

Cönl nah' unb fern auf allen lPca.cn,

Unb metnr Schnfudit Itciml unb treibt.

Wnb mill audi ihren Bliilrnrcactt.

€J>oar Heimele*.

S>n alten Parh Bill unb uerfdincil

Crcffcn lidi tiuci nadi lanncr 3eil.

Per tippen Blüte ill uerbout

Unb leer unb müb' klingt jebca lPorl.

3m alten Parh Bill unb oerrefmrit

IPcdicn bie jroei bie Peraauaenbeil.

„PeuhB Pn an unfer OMiirfi nod), Pu?"
„„Bah! itiarum nriUp. bali idi ba» Ihn?!""

„Pu liebtl midi nudj unb nadjiö crldiciu'

3di Ptr im Iranm nodi oft?" „„B nein:"
"

„Ba Pu. fei bud) . . . B ?onncnfd)ciii.

Hla luir un» hüfiten, Pn!" „ „Biaa fein!""

„Per Gimmel blau . . . ba» «rotte (ßliidt . .
."

., „Barn nidil ! IPae beult« Pu bran jurüifc?! "
"

?o fpradieit l'te unb niuacn fort.

Wnb in bie Badit verhlaua ihr tPort . . .

*im ,u>i.M*'.f*cn Paul Pcrlaine »»n <£l?rifiopli $Ia*famp.

H^a ließen meit bie lanbe

?o fominerlidj burdjhcllt,

B leneitfduoerr I?alme!

B rrirfie, reidie WtlV.

Hub loo ber leudjlenbc Gimmel
Sirti fern ber tfrbe naht,

Bedil l'id) ein mrihrB Btrdilein

Über bic moacitbc Saal.

3n>i|d)cn &en Halmen.
Bor feinen retfen Jrlberu

Brrfraumt ber Bauer fleht,

Pa hlinat ein feinee O^lÖdtletn,

Pa fpridit er ein heimlid) (ftebet.

Mnb über ben golbeneu Ähren

rient es fo rouubcrbar:

3>o heilig mar bie stille,

Pa <&otl lidi felbfl (tebar.

IV. Cennemami.

Sprüdn

5" Tei Pein Streben: Pirfi ben Pinaen fprnbrn;

Piee fei Pein Heidituiu: fammluna im Perl'dnuenbcn!

3u Biller ?diau neiklar' brr Huaeit Brnn|l:

Panu firltB Pu, balj hein Pinn !" tr»B ni nehmeii.

M?rr l'diaurn hann, bev mrilt lid) and) tu jalimcit,

Unb ftdi bei-lhincn, ba« iB VebeneltnnB.

«foünualjr, ber ifl Itetn emiaer Poet,

Pem fritc liränie raldi bic ölirn umioaiibeii:

Per Piditer, ben bie Ucit fofiut urrlleht.

Per hat ben ?iun bei Seiten Irfilrdil uevBanbcn!

iicrninnn öeffemer.
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(BobidM in einem 2tft Pon 2lbcrt feiger.

(SaMup.i

:Kidia rb tau<in.i

-tfun Silk* totenftill! Unb irf) aütin!

i'fod) auf beu Straften flüdttige* Wejage

Won {Bogen bin unb ber! SBatt) mirb aud) bieten

Jyiir eine ©eile rubn! 3M>> roieber fidt

Tie Worten öffnen luftburditolltev Seile,

Unb beimmärt« ftrb'mt unb fältrt bie mübe Wenge:

Wmermittmodi'
CCf ftt-ftl ««< llltb B'l» .'«ndri -

^fdH'rmittnjüdj' Vuftnarfitenbe . . .

,^di liab' il)ti immer in mir, bieten grauen lag'

Wein Hopf tft miib' . . . Wein fwrj griffen . . .

dequält nun einem SSJerf, ba£ id» nidit fdjnffe'

Uon einem Velten, ba-> idi nidit erringe!

C Jvludi bei .£>albbeit!

Sterne funfein. Todi feiner, feiner,

So meit ba>> Weltall ift unb reidt unb groft,

Meiner fällt mir in bie erhob'nen \\inbc!

(im Bettler bin id)' Hub ein Bettler bleib" ich

!

. . . X"er Srfmce fielit folil herauf —
Werganaenbcit,

So blinft Tein matter 2 dummer nno in« Beben,

iiknn mir in über i'rbcnofammcr fiten!

Unb braunen ,yroft unb runfclheit unb lob!

. . . ,}di fiiblc mid) io matt, fo frerben^reif

!

^uaenb! ."Utgenb . . . bu mit ben apfclfrifdien Saugen,

Ten 2dilüffelbluminl)iigelu, all beut freien (Wirf

•Vnrmloieu Streifen* in ber jungen ;hMt!

iMfir.)

Unb ^ugcnbliebe bn!

ftugcnbfiebc . . .

Tu, ber b« Veben* legtet Sender gilt'

Tu umrbft mir iiiritt' 'Bin mir lunbeigegaugen!

rurd) cig'ne Sdtulb marbft bu bem t'lubern, ^-remben,

t*er beinee- .fttmmcli* 2cligfett nidjt alim . . .

. . . So mirb mir aud) mein Seif nid»t!

Cime Stillung

Ter uamentiiten Seltnnidjt melf* id) l)in,

{JlU Seite eine* ÜBtibä, bat elenb mirb,

2i?eil fein Wertteilen fülirt oon mir \u tt)r . . .

Unb bie tm tiefften freien idi bebaure . . .

<*n teilten Jtl* turfl(ffe6rcw».)

^a, HlUä totenfttll!
s)lut mie ba-> V fllll{b*n

Olm nädjtlidj jdjmcigeuben <paufe, idtrillt in mir

Ter Sdjrei nad) (Wirf be* Vollen ganzen Staffen*'

".'»ad) groftcv Viobc, großem Vebenc«tl)un

!

«fr inltct bir ^Jlncf >

C äÄllfe, tbu' ein ©unber! «laubig fall idi

Tie .'pänbe, bie betf ftleljen* ungeroobnt'

(Sin SButtber!
(bitter i

Mein Sunbev Kommt! Wein vimmel ift Oer idjl offen!

JJm braufenben «cljirn mirb e* nidit triebe'

XMe Varmonie, idi faun fie nidit erretdten!

To* lebte Utfort, bao tröftltdjc finale,

Ter Jlusflang, ber bati Sktf befrünen joll,

Tat* Vöfung<<mort, uerfagt ift'S meinem Sdniffeu!

itfai4 *ög'r idi nod)! 'Beruiriitet fei mein dualer,

Unb bann id) fclbft! — ©o enbißt alle ?Jot!

<(5r rnfft btr BUtttt iu|itinni(n une luiu <it in brn Cten mrrirn. Tu floi'H

r« Cr qrht »fftten.)

Waria
«tritt ein. in «cftipun fltticiMt 1

;H idjarb.

Tu? Wein nein'Zu . . . Worta V

£u fämft )u mir!

3ft e* fein Iroum? ftft
1

« roabr?

a;
r fuirri >l« a>i< (int ör(*ciniinfl .in i

,^d) fotnm' \u Tiv [

l'f ario.

,^d)' Tvii v ein le^teo Wal'

^Hid)arb.

ISin erfte« Wal! Seit langer, lauger ^ett'

Waria.

2eit langer {^eit!

M idjarb i^mnsva..

Seit mir u»o trennten, meil mir nidtt Berftanben,
v
!tfa* mir uni merben fonnten . . .

Wann.
Still tton bem'

15*
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Peutfehc I>ufitun$.

Midjavb

> Imifliom, \r*ti Wort üiiMoftmK •

mdnc, nirf«* oltf t>a* Ginc, bat'; Tu hiev!

Tu hiev! Tu hier . . .

Maria.

Unb bod) id) tiiödite nid«,

rat? nu>fveubifl, ru Mrc- OHiirf cmtjfänbefi'

. . . erröten liiüiu' idi, hier ,?u »et«, wenn nid« . . .

rio leinen ?lugenblutc, tk vmei Memsen . . .

i<or cincv Trennung fitv bie (Smigfeit . . .

i 5(4 rtiitf<iff<nf •

,Vb will aiK- btekr 2tabt! Mod) heute Marin!

y
\d\ fldic mib idilepye wein bt od» itco^ Vcbcn mit'

Mein Manu jagt kiner ^•oidniiiivlniinc und).

"Wein ttinb lit tot . . . mein Vetiit i« mir uevöbet . . .

h5oc> hob' id) norii \u judicn Iticv am CrtV

. . . r>i, wie id) mein unb kl)e. bift nid)t gliirflidj . . .

Midjavb.
2\n\di nid« tmu nur'

rod) rn ru eleut?

&leh', o melic mir!

rat; id) rem Wurf binmegftiei; unb bac- meine'

Maria.

Mifclote* Miosen!

Midiarb.

Unb mobin millit ru

> biekv Mad«'

•Wo na.

,^di finbe meinen v
.!ikg'

M i dia vb uni,nn<i[i

.

Unb tdi idi fann rir feine Stätte bieten!

Maria.

rrnm geh' id) |et«, narf)bem tdt ridi gejebn . . .

Midiarb.

Mem, ru barfü nidit gebu! ravfil nid« allem'

Vlurit midi — midi hält fein 3*anb an biejem Crt.

*is?ir fönneit beibe manbern nadi beut Wurf'

Vereint mit rir, oiclleiri« erjag' tri)'* norit . . .

Maria.
rie Mofc, bie ein kub ier frinm getn'liirft,.

rie mill idi rir nid« idienfcn!

2 k marb jo müb unb mtlf in freiitben .ftänbett . . .

ru liat'i ein shfoib . . . idi hatte einen -Wann!

rac- Vebeu bat bie &V<\c im* geführt:

2k fübien nid« ?niammeii. ,Vt« unb nimmer!

Midjavb.-

Unb mie io iriiöu unb eruft ru bor mir «eh«!

Muv um ?u gehu! - Webt* feine fünft mehr?

,">n allen meiten Helten uidtt für un*?

'Waria.

Mein'

IM i di o r b.

Unb bie* fall nun bac- Vefcte kinV

"Waria.

• Ta« Vcfcte!

Midjavb.

Ml foll Tidi nie mehr mieberfebenV

Moria.

Mein'
2 ei gltitflirf), baf; mein Vuo-> jo idjlimm gefallen!

2onft fall« ru nie mid) fo mie heute miebev . . .

x'ld), eine ftir,?c fiMir hier uerfäuinru

Ihn all ber ;kit, bie grau vor mir ftd) behnt'

Midiarb.

ru fdiaubevft . . .

M n vi a.

M- midi friert bio tief« in<> \>er?'

Midiarb.
Momm hier! Um Cfeit l)icr' ra ift c* warm!
•frier )ci}c ridj!

Maria

Wrlrii filftw ruften!

Midiarb.

•£Mia?iuthen!

M) \0[] fic felbft' Mint duften fie im* ,?u.

^m UiMnterfroüe bliihenb gleidi reiner 2ri)önheit'

Midjorb <m ibr<n saikn (

wollt', id) märe eine tiefer SMumen,
ru brädieft mid) unb nähmü mid) fort tum hiev

M reiner ipeidjcn leben^marmen -^anb . . .

Maria ui^t üni«aiim» >

C Träumer, ber ru mar« unb immer bleib«!

Mid) ort.

2o laf; mtdi oudi in biekr 2tunbe träumen'

Van midi nid« beuten, bai? «e enben fönne'

;

Vaf; midi nur fühlen, baf? Tu bei mir bift!

€, bktf ift fdion ein Wliief io munberfam!

M) jitt're, baf? e-r- ba unb fann'* nid« glauben,

raf; biefe oben i^äube eö umfaffen . . .

2o, wk's> nun ift, io träumt' id)> oft mir auis:

2o, rir ,ui 5fif?en' .'öalteub reine .^anb!

ihn bereu ,^aner roeidier 2üf?igfcit

Erinnerung lieblid) burd) mein Veben geht

"iSic iBlütenbuft auc> iYviil)lingi*jugeiibgovien.
: 2o fah idi gölten uiudmlbiiolle Stunben
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2Ulvrt <fiei\jor. finale. IT

T\c orofoen nafien "iUnyn leite öffnen

Unb frfnirfitcrn bitten: fommt in nnievn vimmcl! . .

iC'i hat iftre «™t> iriafit i

2o' Tiv io nahe! C, ba* ift fo rutt'

. . . Unb X^einc miibiiclauf'iicu Jviifcc iah id),

Tic falten tum bem (Jifesaana, be« \.'ebeiu\

2ab idi Tidi io am Hillen JVucr mannen'

C Tu. ©eliebte' 3eia/ mir bod) £ein iMmlifc!

Ii? ift »nie alte Saarn, roch unb iüf<,

Tic cnbia.cn mit Ihränen . . .

ibr lanfle in* Jlntli». iami tisgl «r ttinoi >l-i'i in

SAofc Sit itrcicotlt Wik \Snazc 'i

rh'iduub.

3oll biefer ajürfcofrfirocvc fluacnbltd

Ter letzte iem?
fiff Tt<ti niv Arme ti.idi ihr.»

Vcvraott, hob" id) beim feine Sivaft vur Ibnt mehr?

,Vt bie* Wchirn tievtnn-fnetV Tieicr '.'Irin acläbmty

£afilJfu, roavten fiill im Glenb, bi* ba:- Gnbc

i'Jcin, faffen roill idi I^ictj mit heilem itMIlcu!

Tidi an midi »reifen »wie ber Stcrbenbc

Ten legten füllen Soimenrcft bc* Vcbcn:>!

Wavia, Tu biit hiev: nun bin Tu mein!

Sei Tu mein 4»3cib! Tu meine IVuic!

^ollcnbe Tu mein untrollfommcn Vehcn!

&*a*> auälft Tu midi? unb roeifu, c* faim nidjt icin?

Tac- flanke Veben fönnen roiv uidit leben,

ra* halbe Heine roollen mir nidit leben!

Saa/, haben roiv bie Mvaft ,\um Wlürflidjfetny

2 ich Tidi bod) an* Sich midi! Tac- ift oovbci . . .

WidtllVb H*ttu'iai Ixflemim., .

:l>f avio.

flin 5"^' idileyycn bie iUevaanflcnhcit,

So roic bev Sträfliua, )'d>leyyt bie Mcticutuad V

•Midi unb im Iraum bannt bcidimcrt —
Hub immer

Sid) träumen jene* friidie nolle (Mini,

4<on bem uu* jetjt ein müber vctbftfiroin; mürbe

Ten frohen Grntcnbcn ntdit itleidicu, nein.

Ten ^ibrcnlcfcrinneii, nadi bem Sdrottt

jycrflefi'ue stürmt in bev Mrume iudjeub

(Sin .fralbe* jein unb uadi bem Warnen jammern!

W i dl ai'b iMimr' >

Tu ipvidjn fo flua. unb hafi in allem hierin'

l\n flua, faft! i'ub' u't uidit fo roeiie . . .

ßin blinber Iräumcr, roie Tu ielbft midi nannteft!

Unb Tit ficbfl flnr, roo mir ber Wirf umflort!

Unb Tu bin ftol;* Tu roillit vom Sdjufjal uidit

fllmofen nehmen roie bie Heilten '.Wctifdien,

Tie tilütflidi fittb, and) au* geleimten Sdicihcn

Tie ^feifle oou bem Pebcii*rocin \u \e<hcn . . .

^iidjarb
'tu iinfr flitfttiolliiiifl de nmfi»:insicn* .

Tod) io Tidi halten!

Unb io bie Groiflfcit im binnen be<> Sanbforno

2ebuiitditifl träumen . . . Tu . . . beliebte!

(Sit !*iiu«n it(4 nniieiiuflnel an i

^enncö beim fein foll . . . unb Tu nimmer . . . nimmer . .

Um ein* bodi bitt' id) Tidi . . .

Wat Ul rjanil.)

;>iidiorb,

Serbien' id) bieieu 4?ur«)uvfV

^idiarb <na« ««« zuao

?ieiu, Worin'

(Vi) bin ein Ihor! Gin eiaeiiiüd>ra,ev Jhor!

Um Teine Vippen!

icir lioltm iidj in itiimnKi Umarmung.

•

iliidiarb.

C Tuft bec- ,vriihliiii?* unb ber .vnaviitheu'

C Vuft be> (^lürf* in biefem ftilleu :Kaum'

^lorti einmal! 2o . . . t>tun fehreit unf're Seelen,

2o fevn bie Moroer roeilen, ftet:> \uriirf

biefer 2tuitbc . . . bieier Hillen Mammer . . .

#on ber beidieib'nen Veudite ianft erhellt . . .

3»t bieient riiufel, brin bie Seljniudu hfimÜdi

,"\ür immerbar . . .

• Hai. Mit tarnen 3*l<w i

'Hiduirb .mnAifd,,^ .

Vord»! ^a* roar ba*y

(Sin iipthen . . .

'.Wana i«* frvi

:

,)d) hörte mdit* . . .

Tod) . . . laf? uiK- fdieiben jetu!

(^>ieb eine ^liite' rurdi bie ^Mntcvuadit

Soll fie midi roavm fleleiieu'

"h'idjatb

i.mi vinem ^.i.ninttii nftott »int J'Intr <i|.^itiriM ttf i

s
.»iun idnieib' idi fie

$on ihrem 2 tcinicl fo roie bieie 2tunbe,

Tie föftlid) buftenbe, uom 2iod ber ;ieit'

2o idmeib' idi fie non meinem Verden audi,

?oö ewifl bluten uurb'

'Aifaria — Tu'

a; t mrfct Ihr Ki- i>iinMmtltniivfin 3i< lAam-n «i* Inn«» um Ttt

*4l««c ipü>frftelcn fi* >

:h'idi ii vb.

2 dum roieber biefer bäülidi ballte loit'

•}{[>> idilidie etroa* auf ber Ireppe . . .

Waiie .ana«roll i

Vau mid) nun flehn'

Vebroohl'

JHtrtjorb.

Momm 1

l n miii's e* fem y
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Peittfdv PidSlun$.

•.'.'( rtvui.

Vehrne-hl'

:)i idiarii.

Weh' tiidit

'

nun;!

fliduirri.

Wir ijl

;-;nm sterben' 9lllc-> idmniuVt mir . . . -A'.'arta . . .

Wann.
Midmrt»!

Vorbei! . . . rprli oteic 2tuiiac ficht im;- fcfi!

Unt> Tu . . . Tu Infi ja Tidner! tMee- t-ein Sroft!

©ir Stiftern, fcic öe* Veite t^cittifi i-vfafivcn,

'Ji^ac' haben mir?

• sie "du tftii mi! tinrm (.innen ."li<? tuM: Iiourr mir Iren iujl.i» on
I\inn |V .m- <i,ü.t M c >I>li, bintfr fidi v: 1

:>iidiaro.

,VlMtV JvOVlV . . .

Villau
1

. . . (»Ivaiiiontr *adn»
^cvhantr '.'irtdit

'

'irr iiranfi tu nm"
.
Stuhl. 110 de goieiin: im* trt.ift ihn 11m flü«»m ...

Vier faü fic! Vier' Wodi eben!

2o manu' >k telbft ! *od> fühl' idi fic' -Aüid) ntlhtt idi

Tm "Altliem ihre* VrbeiK- . . .

Wnb nun fort' A-iir 111111101'

Uno morgen uidis mehr fontinen'

,V< einem Monat nidu ... in einem >hr tudii . . .

(>n feinem ,i,abr, nidjt bi* anc- Veben->emV

> feinem >hr' > feinem ''luaaibliit,

2 0 niel bev 2tu>m oec« Vcben* mit fidi führt'
'fi fcri»t miu<i-rll O'famiitfii .

-»fidmro.

,\di hör' i\« idikidien unö ec- fomiiii nur näher!

2ie gturt - imii mndite frei ben Wal*
Tem 2d)t(fioI'

<c't iitbt ü«' |.;[**li<b in»: ,<> in ihm im". >

.Vttf! '.'Hb idi fühl*: ,Vl«t fnnn idi jdneiben,

i>ae> nie id> fdirieb' ,Vt>t freist"« in mir'

»Gefühle bredien auo . . . ymuTiiehaltue . . .

Tie frei fidi madien' ?Kle-> 011'ina.t und) l)in . . .

S\v:- ^unerfte . . . lim lamm! tu«t midi an . . .

lief ich idi tn ba* Wärcnbfte hinunter

Uno »äff ti- fiilm . . .

iMelleidit aiidi ifi 0 bn* tfnbe'

C Woitheit, 1 a
p

' midi fterben nid» rjorber'

Van idnoiboit midi . . . laf; finbeu midi . . . bo-> Vi^te'

•A'uirid'

Munt •

?K i d) a r b

Md.! 114 jit rm Iii» xi 1« r- frtintbt vi»! l-umtt twmf. L-in rnin
lidin ;»iinMin- Im 04 C Bifl<t) lic Jliilr i. v <>intcijinin(". flftii .nr Miin

fifiil »u<rn in on* Junik i'ioiipr* •

Ter J ül>

* «ritt nn, Ii; caitit ftulrttrn Hl.iitt.l flfbUUt. cv fl. bt Uiifll.ii'i mi» i*VH,iri>

j«. Vintrt i!»ib, «hmu (t ilim ilh<t Ht 3<tniltn '

Ii U'blH l> 'tlnmin> nur. tioiitnulnr 1

'itVldie 101 1 HC. erbare ti Mtämie'

Meldte ^erne' '^eldicö Riehen'

".'i ier>eriuimni'ne varmonien

'

^eidic ieln'am ii'tfjc 2cinc?e'

i>e(d)er nie (leidmiue 2dicin'

fi'flf' brid)t für ein (Mlanj berein . . .?

'*''•> 9 codi Iii i'rll Kautii) tootxtnUm, intttifircm t'i«t T-< VtuM
Wipillt m<1*tifl nti Dann eine f Hilf >

Ter i ob
ituminl ^li»a^ i.m't Mf Sct>rt mi* ^cr <Snm !\'it Imrffr summt:-

,^d) tnill Teilt ^ollenber fein!

«iriiarb
-ittitl Uiiiltt 3rm Vviii..t »,U!I ,)«' Me tini'i O-utr fiin, f-niiftmiinf

Tiinfrthi-.). 5»imi.k>i,.

•lliiiietle'.

2fl' dr hat fidi ;n ^ets \\dti\i\

Vlleibor . »m n. niHfn .

i

•W it fette.

C mdit'

Vlleihiu.

Vidi a.eb
'

2o :,ievc Tid) bort» ntdil' *it?ae- iiiroöe thun"

drmerfft Tu ihn. quält er niifc- neue Tut'

Wiiiette.
A'fir lfl io baitji'

dv lfl jo ieltiam Ijier' ,\d) mcii; nidü mie . . .

i*tt td nviur pptpfidiriilfri .

Tu liecu er . . . auf beut 2tnhl' Ter '.»(rnte'

Vier euirteidilafen'
Sil *i t

. i r. f t 1

Weh jetjt!

Vltettior.

Slommit Tu morslen.

^ie Tu ueripradifi, \i\ mnV

•AVii fette lumcmiim« >

2o iiet)' iett codi'

"AI le i o 1» r - *n tflriKi^ 1

^ermünidite Leiber! Tod» £u mirft nod) f irre

'

-iin reinem erften Muffe halt' idt Tidi,

Hub io bift Tu Herfallen mir!

Vluf tiHMiien!
'tfr aebl .

Wiiiette

^tdjorö! . . •

(An Mf|<n: Jliin<it!>:iif flunmi v.iti in tor*!<r no.h ürnnii ^»» inte

^fItH*etl 1M1 lifllj

'AAcitfette u,uk (! ,

ilfidiarb! . . .

'i'.Vld)' ein (^efid)t

!

i:k t«i:n im» icintT i»lüft Lciul'lh-iitjji'iitxn <>anb-i

C ^eiuv *il)riüiicv (fr ifl tot'

'Sit bx-l»t .111 itm nnruv ttf Ii »cimufit jr?i :ni<r.r lrt*c rtn. Ta
J'Drlmiifl miI! I>um*itm .
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cnmiue.

,18 mar ber Hilter uon (ftrcifcn'lctn.

Per fdilug mit ocr lauft auf bot vJE irficutiFdi

:

„Hudi idi imilj enblidi tiu Weih mir frciu,

Prüm nehm' idi mriit Kühlem unb reite frifdi.

Dd) paff' nidit nicht redit in tien jungen oicfellcii,

3di mitl mir ein einen beim beftelleu,

i£iti eigen Baus, ein einen Weib

Für Scel' nnt> leib.

3di bin nidit u>ie anbre ein girrenber ihor.

Sdilohfvaiilcin fmb mir tu jtiertp imJ> fdiat!

llngs, 3ürgrn, führ* mir ben Hapten oor:

3di uiril'i mir ein tjänalcin im grünen Clial.

Port hinter ben Wnuern in frohlidtcm Punbr

Wuhnen viel 3uii(ifcrn, nie! rditanhc. nie! rnnbc,

Pie hrnucn nnv eines: (i'rgcbcnhcit

Hub IjtinaliriiHeil."

3m Bouncnltlofter am Walbearaiiit

Jnljr jäh ans beut Sdjlummer tue pitutneriu:

„Wer podit mir mit uugebnlbigcr ljanb

Hna Chor? Bodi ifl bodi t»ic Badit nidit hin.-"

Bon braufitn hauten bie brängcitDen Worte:

„Was lälif Pu una matten? Bfliic bie Pforte!

Wir bringen ben flcrbenbeu Hilter hinein.

Pen aäcetr^nntllt.•*

Huf Jdimauheubrr Paljrr trugen i Ii n oier

Unb lebten ihn niebrt im IUiiIlcrgang;

Per 3itrgcu fpradi fdiluriicttb: ,,3d)badit' es mir

Warum audi jagt' er am Bergcahaug?

Per pfati mar fdiltiplrig nnb briidng bir vt'rbr,

i£r fiel in "nie liefe milfamt beut pferbr,

Wir fanben ihn mblidi cv Höhnte Idimcv

Uno braditcu ihn her.-

Beugierig harnen bic Wünnlciu heran,

Umflattbeu bie Bahre in lauflnfem Stria;

Per Q&reifeiiftcincr. er fall lie lidi an,

Patin mannt ' er baa Hntlili unb feulilc noiij leis

Per 3iirgcit fpradi jammctitb: ,,So muftl' ra kommen !'"

v£s fpradi bie Jniliflin: ..Biuioeggenommen

Bat ihn fein Sdiopfcr. Dun lieht er fdion

Bot ©olles thron."

Pann hüben bte Crancrgctfnac au:

„li'r hat |ie nollcnbel, bie irbifdie Heil,

Badi langem 3rten auf liellofer Palm
>anb er bte Strafir jur Seligkeit,

Badi allen Siinocit unb liiflcii hicuirbcii

i£in reiner Dingel im liimntlifdicn Trieben'"

1'äg* er nidit Int auf ber Bahre bort,

<Sr madile lidi Fort.

Unb eine trat tu ihm in IpStrr Badtt

Unb Imirlc fidj neben bic Paine bidit,

Sie hiell gcbulbig bic Cotctimadil.

Sic fall ihm prüfenb ine )*ugeftd)t

Unb Icilc fpradi ftc: „3n 3ugcuWageu

Bat licbcnb mein Ben für Pidi gefdilagcu

Pu törterfcfl lange nun damit Pu bodi

tfca liebt Pidj nodi!"

Paa mar ber Hitler ium Oireifcnflein,

Huf beibe Tii'je fprang er |iiglcirfi:

„Rodt heute folt unfre *?oth|eit fein,

Wir liehen lufammcn ins Ijtmmelrcidi:

tat] in ber Kapelle bic anbern linueu

Bon Süitben unb Ingeln imb ähnlidien Pinnen,

Wir beibe friiteiten beim Stcrnciiglaiu

iluin BodncitBtant!"

Sic uciglc t>as Httllih, lie fpradi kein Wort,

Pa hob er lie haftin ni l'idi empor.

i£r trug lie mit frohlidiem l'adieu (ort

Auf flarftcn Hrmen ^urd|8 Blolterthor

£ a harnen bic Bonnen mit) ftaunten alle.

Ircr mar bie Pahre unb leer bic Italic.

Hur auf ber tjohüanh halb briedit

?diu.nriif nodj ber Snedjl.

Per Rncdit, ber 3ütjiru, redil lidi unb ladit:

,,3di Iah einen (£ngel im Unfdiiilbanemanb.

<£r Jriiritt burdi bte Ijalle in fpäler Hadil

Unb lührl' eine 3unflfrau an meiljer Banb.

?o Iicimlitt). |o letfe, wie er gekommen,

Bai et lie mit lidi hinmeggenommen.

Bun liht lie binbcn im JFreuftenfaal

Peim Bodiieitamahl!"

Pie iilo|lernouiicii hörten ihm tu

Unb jebe fmg teile in beten an:

„Vimll fegne Pidi, gliidilidie Sdiiueller Pu.

Pie aller irtnfdicn Bot entrann!

B>1), bali foldi ein <£ngel, rin fmmblidicr. käme
Unb bali er and) midi in fein Bimmelrridi nähme!

Wohl maf idi bereit, louhl folgt' idi ihm ItiU

Wohin er mill!"

Sie*.

u gabft beul armen Streben

tfiu üiel im Wärdienlaub.

Pu lahfl bie Chräuen beben

Unb hamll au meinen Straub,

Pu gabft Pein lüfte« leben

3u meine leere B* 1^.

Uni nun nirüdmtfdjmcl'cii

3us Mmhlc Wärdienlaub.
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II. ©eines «t^nvveöc in ^^;n „JvAniüftfdien Sitffötttieit".

Do» XuMüin tätiger.

©ie Weicnidite beo $einefdjeii Durfte« »Jron

vöfüdie ;Vntänbe" unb icincv Swrrebe habe irb vor

einigen fahren in lticincin Studie „Ta* jung« Dcutfdj

lanb unb bie prcuftifdje Senfur*, 9ct(tt1 1900, 2 '-'I ff.

nullit; (eiber waren mir bamalä bie ^Materialien

be* Hamburger xHvctiio^ nodi tiidn yigänglidi. Ciefe

boten einen unerwarteten gunb, ber, wie id» glaube,

aud» ein gro&eä allgemeine* ftntcrefte gemährt, mit»

nötigen, nodi einmal auf ben »nichtigen ^Ugetiftanb

uirürfuifoiniiien.

•fceine* „^vaiiÄüfiidie ^uftänbe* eridnenen 1888.

2ie futb ein lebhalt gefdniehenev ^udi, ba* unneift

au* volitiidjeu, fdiou in ber „iMllgemeineu Leitung"

veröffentlichten Morrefponbenften bcftctii. riefe waren

bei öfterreidiijdicu Tiviomatie bebenflidi evidiieuen,

fo baf? Wcnt? in höherem Eintrage an ben $udj

bänblcr tiotta eine rnergifrfjc :VJabnung richtete, ber

artige Krttfel uidit weiter pi bringen, veiue bagegen,

unb mehr nodi aU" er feine bemofratifdieu Areunbe

imb (Gegner, auf bereu Wenning er großen SBerl

legte, obwohl er fie -,11 öerari»ten vorgab, fanben bieie

ftrtifel zahm, unb er münfdite fidi in ben ftugen bei

^•ortfdirittvinäiiuer bind) eine fräftige 4*orrebe ui

rehabilitieren unb als einen ber ihrigen ju beliehnen.

riefe i'orrebe mürbe aber infolge ber lirnfur

midie, bie in framburg Dorgenoinmen würben, nur

iu ichr Hcrjtümmelter ,"vorm gebrueft. veine mar

barflber fchr erzürnt unb verlangte in einem Briefe

an ISamüt (28. Te\ember 1832t, baf? feine 4mrrebe,

fo wie er fie iieidiriebeu, gebrueft würbe. Tao 4*udt

würbe jebodi, tro| feiner fo ftarf gefügten 4 iorrebe,

bie ielbft in ihrer ubgefdnuäriiteit Raffung ben

regierenbeu .streifen CiU überaus gejäbrlidi crjdiien

Moiiig ,vi"iebrid» 4i.5ilbelm III. ntadjtc in einer bc

ionberen ttabinetöorbrc bao Cberccniurfollcgium aui

bie „bödm vcrberblidie" 2d»rift aufutcrffaiu unb

verlangte bereu Unterbindung in ^rennen unb

in anberen Staaten verboten. 9lirf)t$befwweniger

mürbe ba-> 4Midi unb ein iu Jyraut'reidi vgl. unten

bergefielltei 2onbeiabbriuf ber 4'orrebe in Teutid)

lanb iehr verbreitet.

Turd) biefe Überidiwemmung £rutfrf)lanb4 mit

verbotener Uefttire mürben (Himburg unb (eine*

Verleger. .lulin- ISampC < voffiuanit 4 (Saume), in

äXitleibenfrfmfi gebogen. Äu# ben Hamburger Äften

ift barfiber bao ,>lgenbe. bisher gan* Unbefanme

mitzuteilen.

Vlin .5. ,Vili 1834 mürbe Don ber lieutralbehürbe

bev Teutleben 4*nnbeo, unterzeichnet Von 4i?agentaun

.

ber ynimburger Wugenueiftcr Startet« eiiudit, bei

Vofimaitn \- (iamue yiadiforidiungen \u halten, wie

Diel üremplart ber „Jraniüftidien ;iufiänbe" nodi

vorrätig »eieu, unb biefe mit 4Mdilag belegen -,u

(äffen. ,\u bem »rief liien m ferner.

Tie Sdnift bec- \r \\ >u ikiriO cridiieu mit

einer tforrebe, iu meldier viele Stellen wegen ber

barin enthaltenen 3a)mäbungen gegen beutidie

durften unb 9(egtenitiaen unb revolutionären Hu«

falle Don ber (Senfur geftrirhen morbeu. \\ .{•>. bat

aber biefe ikurebe uuverfitrv in verfdtiebenen

Aufgaben abbruefen laffen. 3ki ba- ^udihanblung

mürben .*wmi) iSremplare bieier Sorrebt gebrurft,

allein, wie mir beriditet finb, von bieier Vanblung

llidtt iofori ausgegeben. MiirUidi finb aber in

Inefiger Umgegeub bei VanMeuten Q|enU>(are bieier

gwrrebe gefunben, bie gerabe einen gebruefteu

9)ogen aitv*mad)en. iSine aubere Vluogabe ift bei

\ieibeloff unb iSautve mit bem Vorwort augeblid)

von i*. (H. g. r. gebnifft unb in reittidtlaub auf

bem -ivVge be-> <Hudihanbelo in bei Witte be* im

rigeu xVibrec verbreitet.

infolge biefer rtufforbetting mürbe bao von

^raiitfurt nad] (wmtburg gridnefte 8rem|>(at' ber

Sorrebe f8mt(id)rn vamburger Sudibmdem vorge

legt. Von betten jeber in (iimeluerliöreu erflärte, bie

rnufidirift bioher uidit gefeiten }U haben, unb bie

ferner bie beftimmte i'erfidieritng abgaben, baf; fie

bte fragltdK Unnrebe nidit gebrutft hätten. Unter

ben ^udihänblem erflärte ein einziger, ^rtbe* &

Keffer, bau er l»i Grentvlare bieier Vorlebe auo iJaric

erhalten, mir ,\wei liieittplare abgefebt, bie übrigen

iuriirfgeidiirft habe; „bergleidieu Vtrtifel mürben hie

figeu Crtev burdmuv uidit begehrt."

Wad) ben übrigen Hamburger OudtbfinMem unb

riuifern Würbe aurf) tfamoe verhört. Seine protoCol

lariiebe •jiufzerung nntü megeti ihrer SMrilHgfeit im

Wortlaut mitgeteilt werbe». Sie lautet:
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flin 22. orfdiic« auf Befehl bec-

tun. Senator IV ^inöer alo \meiteu i!olix,eilierrn
i

Johann Julius Silbelm ßampe, 12 ,Vhr alt, o,e

bürtia, au* ^raunfdimeia,, biefiavr Wirarr unb
s.8udthänbler, utu> beponirte jyol(p'i<be>:

„Seit öcm 1. t^- :t tu lt Kit ulleiniaer ^ii

hnber öcv hiefiani s.Hudibatibluua, Vuttmonn unb

iiainpr. ,}nebr. Ijnmpe m Nürnberg ift mein

älterer trüber uub t>cficti 2obu ift ftriebridi Na-

poleon liampe in ^ario, ?lffoeie ber bortiaeu ^ndi

baubluna. .^eibeloft" mtb (Jampe. Wit lewaebodner

^udihaubliina, flehe idi in burdiuu-:- feinem uni»ern

^crliältnifu' alc jebe onberr beiuidK ^udihaiibluna,.

,^d) ftelie al* s3Mid)bänbler burdiaiiv> iiolirt. Tie

ttffoeiiriutg meinem Neffen mit -{v Veibelofi in i*ari^

hat meinen Beifall nie aelmbt mit» bin id) bec-halb

nidit ,;u Nathe aewaen. Too genehmen uub

treiben be^ \\ \>eibeloff iiunfällt mir bnrdiau*,

er hat idion einigemal fall in, unb bebaurr idi, bau

mein Neffe, ein nodi fct)v innrer Wann, fidj mit

jenem orrbuiibeii bat, inöem beffen üarrü-re mir .

bierburdi Pon Anfang an eine faljdte Niditintg ge

nommen tu haben fdieint.

,"\d) befife hiefelbft feine eigene Cffiein; idi

laffe meine £*crlag*nrtifel theil-ö hier theilo- au->

märt* brnefen. f/volgeu Rinnen in ymmburg, l'llten

bürg, Altona, Berlin, '.»rauuidimeiq, 3N'ijfelbori,

Jyrmtffurt, Nürnberg, idweeberg.*

5*011 •'Cvinvidi .fSeine habe idi folgeube Serfe

perlegt: XMe Neiiebilber, IV? ^ndi brr Vieber,

Über ben Abel, ^ran\bfiidir
;

>
,itftättbe, TVr Salon.

IV Neifebilber finb l)icv gebrurft bei yangboff

unö bei Wiiller. Ta* "Pudi ber Vieber in in

Nürnberg gebrurft bei liampe. „Über ben Abel"

ift gebrurft in Aldenburg in bei Vofbudibrurferei.

tfbeubaielbit „Ter Salon'' imb ba-? ^udi „Jvvan=

,\ofnd)c 3 l,Üdnbe". liin Aheil. Cb mehrere I heile

nod) nadifolgen werben, mein id) nidn.

liigeutlidie Verlag? (ioutruete finb \wifdieu

.£>. .^eine nnb mir über porgebndne meine Verlag?

artifel nidn abgefdiloffen worben. Sir haben ba

riiber tbeil-? jdntftlidi, theil? wenn V. veine grabe

perföitlid» hier anwefenb mar, uiüiiblidrperhanbelt.

>>. feilte hat quasi offene Üaffe bei mir, mir ftehen

m flbreduiuug. IV? (Meforbene hat er jebeomal

Hon mir befommen, ein fehr aiiftäubige-;- v onorar. 1

Nadi tYnlequnq bieie? meinem Verhalt niffe-?

\n freinridi .steine mirb meine liTfläniniy, bat? andi

über beifen ^erf ,,^raii^»ifdte .Jnftänbe" -ooiidieii

ihm nnb mir fein eiaentlidier ^erlaflo-lSontrael ab

(\efd)loffen, andi jonft niditc- weiter itipnlirt tnorben

ift, nidn befremben.

'[>. .'öeine feitbete mir Pon ^aric- anc bac

Di'annfeript bo' „Jyran^bfiidie ;^ii»tänbe" ein. ,V'h

iah bie^ i'faitnieript bind», fanb, önü ber Trurf

mehr alo -.f) ^ii^en, mofiir idi frenfreiheit fteniefu',

füllen mürbe nnb cmfdilon muh unn ^evla^e. Tie

XXXIV.

^orrebc fam, mie bie<> nemöhnltd) ber ftali ift, erft

ipäter nadi; idi erhielt bicfclbe Pon .{xiiie aber erft

eingefenbet, alo ber Tnirf bev ÄVr-fes* ielber in

Jlltenbnrti bereite- Pollenbet mar. (^leidi nad)bem

id» biejc ^orrebe im Wanuieript t\eleien hatte,

refiifine idi, fie ben uon mir Perleflten „3-ran

Aofifdien ^nftänben" uoranyiftellen. ,^di fdjricb

biohalb an Wellie; bieier beftanb jebodi auf feinem

Hillen. iNtranf ftellte idi bem .'ö. £v bit Hilter

natiue: entmeber muffe er bie fertig jiebnieften ,,^u

üä'ube" viriiefnehmen nnb mir bie I^riuftoften ner

initen, ober aeftatten, ban bie i?orrebe ber (ieiifur

oorin'leiit mürbe; er ermiberte, biee- möije flefdiehen.
x
?tlfo ift bie i<orrebe, nadibem fie unter (ienfur ge

mefen mar, fopiel namlid) banon übriß blieb, ben

„ t>ran\ofifd)eu ^uftäuben" Poranfleftellt.

Tie bennftalt iue< ^ublifum fle^aiiflene 4<orrebe

mißfiel ihrem iPrrfai'ier \v Oeine aufc> aunerfte.

Hr proteitierte in faft allen beutidien blättern ba

flejieu, moburdi idi nemiffentinnru foiupromittiert

würbe.

Später, ol-> idi ,'iur Cftermeffe in Vetp,\ifl

mar, erzählte mir mein Neffe, ber Variier (iampe,

^Iffocic pon \ieibeloff, \>. \>etue habe feinem .'paufe

bie i{orrebe ,yi ben „^rauvififdteu ^uftäuben" >um

2eparambbruef aiuieboten. ,"\d) wiberrieth ihm, ba

rauf ein^iflehen theil-J weil biei'e ^orrebe mein (Siflen

ihuiii nnb bem Veine Pon mir bereit»? befahlt war,

theilv» weil ber Trutf nnb bie ^orbereituiiA bieier

^Ibbrucfec. m reutfdilaub ihm eine Waffe Pon Seit

läufißfeiten uub Sdieerereien intiehen würbe.

'.Nein Neffe hrndi baumle-' Pon bieiem Weisen

i'tanbe ab; bodi fur\ barauf, uad) feiner Niicffehr,

idirieb er mir oou ^artv-, ober Pon Nürnberc» am,
baf? fein l'lffoek' in "ivinc-, .^eibeloff, währenb feiner

^bweienheit bie quaeft. forrebe bereite habe brnefen

laffen. (je- fei jebodi bieie iwrrrbe nidit biejelbe,

weldie veine mir nadi Vambtuci eittflefenbet; bie

in "iMiric- aebruefte fei eine llberfemiiirt aue- einem

frau:,ofiidien Criiunal ; jene baflCflen, meldte id) er

lullten, fei urfprümilidi beutidi Pon fSeine abflcfaüt.

Ta-> Wanufeript biefer le(a
(
n'baditen 5i»orrebe befifce

i di nodi."

A-raite: „Cb Ciompareut biefe-:- Wauufeript hieielbfi

einzuliefern erboti^'r"'

(Sr beponierte: „Nein."

Vorhalt: „Ta lioiuporein auo bieier Anriebe, ba er

fie bodi ber lieniiir noi^elcßt, fein Weheiiuuin

rtcmadtt habe, fei ein («runb feiner Seiiieruim

nidit wohl abyijehen."

(5r beponierte: „^di habe meine obifle *.Hnf<erimg,

baf? idi bie quaefi. ^orrebe nodi neaeuwartia. be

fipe, nur privat im afthaw; id) habe biefe i»'(ii»u-

runq nidn für bai> t>rotofo(l benimmt."

Vorholt: „($iu foldn'rUuterfdiicb fei nidit ftatuirbar:

jebenfall-> aber in 'iV\ufl auf Sahrlint nnb auf

ben Ibatbeünnb be«>
vheüte-\ auf bereu uub
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befielt (Srmittluna, es bod) hier allein anfomntc,

oon feiner JHclcoauv"

Iii beponierte: ,,^d) befora,c mir, baR aus jener

meiner obigen ^iuRcruna, t»ic iSonfequctu ^cao^cii

werben fünitte: idi fei Oerofliditct, bas auacH.

üMamiicripi bev Voncbe ou^^ulti-fctu. Komplet

befifee idi bas Wiimiicript ber Vorrebc acmiR

uidit. Ihcils erhielt id) bas Wanuicript oon

^lltcnbuta,, bein Trudon, nidn tomplet jurürf,

tbeils oerlicb idi bas ^m'HdY»'b«ltcne an ,"yreunbc.

;
J,ur Vorbcuauna, non ilWtwcrftän&iiijfcu fiia,c idi

llin.^u, baR tdi bind) ben i'lHsbnttf verleiben

nidns weiterem be^idiurtt wollte, als baR ctuiac

Jvrennbe bec< -freinc, luintentlidi jein Vnibcr imb

ein 2obn uon 2alomou veiue, bas üMattufcript

bei mir in meinem Vuuic a.clcicn haben.

Überhaupt rebc idi nicht fotvuhl Oou einem l'ca

nufaipi als nun rrudinatcrialieii. Tie vcincidie

2enbniirt beftaub ans einem Varfet bioerfer

lircmplarc ber fllla,. ;{cttuiia,, in wcldicr bei

lialt ber „An-fliuofifdic ^uftäubc' bereite abflcbrudt

mar, nnb mtx> bciacleiuen einzelnen betteln."

Vorhalt: „Iis hanbclt fidi liier nur um bie Vorrcbc."

(ir Deponiert c : „riejclbe nun auf einzelnen Cuart

blättern flcidirichcn : idi merbe 'nadifcben imb,

iooicl id) baoon liabe, ausliefern. ,Vb fommc

auf bie crftflcbadite, bei Veibcloff & (iumpe 111

Varis rtebrurfte Vorrebe ,\urüd. Wein tiefte bot

mir m jeiuem oora,cbad|tcn 2d»rciben ben flamcu,

mäbreub feiner \Hbwcicnhcit imb ohne jein Vor

10 iffeit uon Vcibelofi ociauftaltcttu rrnet ytin

«auf für bie - Urfprunastoficn an. ,1dl lehnte

biefeu aber ab, mit beut iMtuufiiflcii, bas, was

Veibcloff iV (ianwc eutiu'brodt hätten, bas miiditcn

fie and) auseffen. Später haben, wie idi Oer

nehme, veibcloff X Üampe bieie Vorrcbc Oer

jenbet. M\ beibcure an liibcsnatt uub, was

mir mehr als ein <iib a,ilt, auf meine (5'hrc,

baR idi oon biefeut oou .veibcloff ä tSiuupc in

Vavi* Oerauftalteteu uub nadi rcutidilaub Oer

fettbeten flbbrud ber vciiicfdieti Vorrcbc ,yi beffen

„A-ian,\ofii"dieu ^lmäuben" nie ein (iremplar j\c

fehcit habe.

'.»Inf bie mir (Uiitadtte Vciucrtima,, baR Vn
theo vV Keffer hicn'etbft hl tiremplare bieier

Vroidiinc oou veibcloff X- (iautpe bireet aus

Varis eiiivieicnbet erhalten, beutelte idi, baR idt

eine i'oldie itubtina, malirfdiemlidi aus beiu

(^iuinbe nidn erhalten, weil id? mein cntfdiicbiues

l'iiRtallen an beut Unternehmen ausaeiprudKU.

,"\di bin mit Ventridi veine \u acitaii liirt, als

baR es mir akidiafiltia, fein faun, ob er bind)

bcnilcidieu Uuooifiditiakit fid) Vctfolauinj /^nicht."

Viernädn't loarb beiu (iomparentcu bas ürem

plar ber vnuciduii Vorrcbc \\\\ '„Mundil uub

rtirdjfidn mitrtetcili.

(i r bepouierte bemuädift toie fol
5
n : „Ticie

t)te^lutt^.

Trurffdirift iehe idi jetu ^iim erften Wale.

Adi weif; Oon berfclbeu uidits. (Js ift ein

2dRoabcnbrud, offenbar idiroäbiidic "Arbeit. Wci

ner Weinuini uad) enthält biefe Sdirift uidits

als beu ?lbbrurf ber ben „^yrati^öfifdKit ;iuftänbcn"

Ooranftcljeubcn ^orrebc, mo iiflenb ein Johann

Gallhorn bie iSeniurlürten bind) eigene Arbeit

ausgefüllt hat. ^on veiues Arbeit ftub biefe

VüifeubüRcr nidn. (ir idneibt flanj anbers.

Tie oon ihm v'»' ?vud beftiininte 4*orrcbe in

überbics Oiel ftärfer; loieoiel ftärfer totrb fidi

uon felbfi erneben, toenn idi hinauf itflc, baR oou

meiner 5l*orrcbc, io loie fie ben ,,,"s-raujöfiid)eu
;

J,n

itänbeu" ooran lU'brudt fteht,, minbettens bie .ftälfte

oou ber lieitfur i\eftridieti uub fomit über "i^orb

gefallen ift.''

'Huf ben Vorhalt, baR fiel) nari) a,eriditltdi

rtcpflojicitcr i'erhaubluitii bcrmtsflcftcllt habe, baR

:iCn*> tiyemptare eben bieier, ihm acfleinoärtiii.

oorlieflcubeu rrncffdirtft bei ihm aebrudt toorbeu,

erflärte tiompareut:

„it;er bies ausiiefaiit hat, hat idiänbltdi i\e

Ionen. 'iiVun id) bie Horrcbe hätte bruden laifeu

toolleii, io mürbe id) ftc meinem ^udie ooran

rtcttcllt haben, toohin fie gehört, uidit aber nadi

,^aln uub Jan nnb in biefer Weftalt. ,\d) biete

meinen Mopf ;itiu i<rcis'i uub unterwerfe

midi jeber anberen Strafe, wenn bie Wahrheit

jener ?lusfa<ic erwiefeu wirb.

Wein Verhältnis Veinrid) Veinc in i>aris,

wcldics ein rein frcunbidiaftlid)cs Verhältnis ift,

war nod) nie getrübt. ".V'itr baR idi, wtc ber

,">rcuub beiu ftveunbc, ihm :Hathid)lörtc audi in

^Ittfcbtntfl mehr»\ebad)ter Vorrebc flab. ,\di habe

immer rtcwitufdn, baR er »ein i\«'oRartis^es lalcnt

iRtn^ ber t;oefie loibmc uub fidi uidit bamit in

bie folttif werfen minie. Tas ift bie einvae

TiRcreu^ ^wifdicu uns. \1uf unicren Wefdiäfts

oerfchr ift bieie Ti»fcveit.\ natürlidi ohne allen

liinfliiR geblieben. Über beu Urfprun(\ bieier

2d)iift würbe idi, wenn idi U'flcnb foitntc, oou

Verden neru ^luslunft iR'ben, ba idi aus brei

iadjcm Wriiube mid) ba^n aufflcforbert fche:

lirftens ift es mir ja fehr uiiainvnehm, einem

ioliheti Vevbadit iiusiR-iebt \u fein ; fobanu bin

id) als Wirker bieier 3tabt öa.^n oeiotliditet

uub enblidi glaube id), würbe idi meinem ^rcttnbc

Veine felbft einen weicntlidjen Tienft burdi (int

hülliiurt einer Vttitoridiaft ei \eijien. \u weldier er

»idi feinenfalls bereuueu wirb."

Vocnifle itiflc foäter, am I. ^hijiuü, würbe (iampe

nodimats Ooriielaben. Tabei würbe iIru fein Ver

iprcdjen, bei reff etib bte ViefeniiRi bes •Wainiffripts

Vir Vorvebe, lnu'ftc halten, worauf er erflärte, er

* Ol um. h-i. TretetellTul'rtu: .. icie Tl'uie u-itc .iut

ba' (»ciiioarcnten aiistrurflirf'es •JJcrIaiiflfii in b.K-

yretetoll oufiH'iiemiiiiii.

"
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werbe Fi cii iofovt in feine ißJobmtng uerfügen unb ef

berueiidiaffen. Gin iKcg
i
ft ro 1 1 1 nicrm ev f befaßt, bai;

baf Wanuffript 2. H— 18 beiliege.

Auf (Grunb ber gepflogenen 3>evl)nnölimg mürben

bann uon bem Senat ber Stabt Hamburg bie Elften

on bie Wunbefbehörbe ymiefgeidueft mit beut
v^e

idjetbe Augiift „ban gebauter Abbimf meber hier

nud) non >liuf Gamve lu-vanftnltet worben fei."

bleiben wir \unäd)ft bei biefent Wefultat bev

iH-rhanblnng neben, Gf wiberiuridit bev allgemeinen

Annabmf. riefe gebt babin, baf;. nadjbem -('»eine

am 2*. Te,>ember 1832 ISaiupe gegenüber baf ikr

langen nad) einem Uollftanbigen Ttucf ieiitev 5*orrebe

aufgeiprod)eu liatte, ein foldjev wirflidi bind) liampe

erfolgt fei (wie and) bic ^unbeebebörhe anitabin .

(Gegenüber btefer Annahme uuift man fveilid) be

benfen, bat, ,\miid)en bev Aufipradic be? Verlangen-?

unb bem AuftaudKii bev elften Granuläre fafi

nnbevthalb ,Vvbre ueiflrid)cn. ^ur Grflärung bieier

s
J>anfc bient bte üblidte Grjobltmg, bof; -Heine ben

rvnrf bev Üiovrebe, nadjbem bieier bttrdi kiamoc

gefdjelien mar, inhibierte unb baf CGonu* uon beut

Hamburger ^udjbänbler cinftautpftn lief;. T'icfc

Grjäblnng jrbod) fann auf bem norhanbenen 4*ricf

matevial nid» evhävtet werben, wobei fretlid) \u

bemerfen ift. baf? Heinef ^rieje an feinen Verleger

uom 2S. rejembrv 1*.*2 lue- 7. April 18:}.
r
. fehlen,

(jampef Briefe, bie im veineidieti '.'iudilaf? fidi be

ftnben nitb jetu Uermutlid) in ben bef Herrn

"^rofeifor Hano Liener in Veip;,ig grfommen fiub,

waren einftweileu nidit ;iigänglid>. X'te eben be

ridilete Gi\äbluug nntrbe \uerft uon Strobtmann in

feinem iVben -Heineo gegeben, nnb tft baraiif in alle

rarftellimgen bef (Gcgenftaubef übergegangen. Aber

fie ift innerlid) nnb äuücrlid) haltlos. *ii'tc fall man
annehmen, baf; Heine, bei über bie $HTHümmcliing

fetner ^onebe fo böfc mar, ber anf ben nnucrfürjten

Abbrurt fo oiif;en»rbeutlid)fii ii?ert legte, nun, nad)

bem fie geDntdt uorlag. ihre Aufgabe uerl)tnöertc v

Gin foldief Sdjwanfrn lag abjolnt tnd)t in Heinee«

ttatur. Aber toeiin man jd)on annehmen inufs, bau

Heine gar feinen Auftrag \iim rinden gab nnb

befhalb feine ÄuNcrung an Dörnhagen 1
1">. ,^nlt lXi.'ii,

baf? (Sninpf uon bieier '^orrebe einige G'Amplarc an

1>olen iiberlajfen nahe, alf eine veutefdie ftluuferei

betrad)ten miin, io iit nad) ben oben mitgeteilten

Beteuerungen (iampe-> gan* unbcnfbnv, baf; er

wirflidi, meint .Heine ielbfi einen ioldien Aufnag

gegeben hatte, ihn Hölingen hoben mürbe. Tenn

Gampe mar iett is.il, jeitbem bie Verbote Veitu'idjev

nnb SBbritefdier Srinifteu fidi mehrten, mit :Hed)t

iehr ängftltri 1 geworben. Gin ;Vngnie- bieier Angft

liegt ia iriion bann, bau er, wo^it er tndtt im ge

ringften uerpflidnet war, weil ba* ^eutcfdK 5)itd)

über -'e>
siwgen ftavt, aljo eenfiufrei war, bie i<or

rebe Mir CSenfnr gegeben hatte. Mann man fidi

wirfltdt benfeit, baf< berjelbe •A>iann, bei jdjoii bie

iiorrebe al> leil eineö cettiurfreien ^ndie>3 hatte

eenücren laffen, nun gewagt haben würbe, biefe

4Jorrebe mit ben von ber (Seninr grftridiencn Stellen

feparat ^it bnirfen nnb ba-> gan\c otpie ISenfnv

•'öcrgettellte alf' ^rofdiiire yi rjcvteilen V Sirfterlid) nidit.

rnrd) bic eben mitgeteilte protofollartidjc Änüe

Hing ift abcv bev fernere beweis! erbradn, baü ^nlm^

(iampe ber ^erbffcntlidmng ber bnrdi löeibe(off&(Sampe

in ^ario gebnnften nnb lu-rtriebenen 5'orrcbc rjöllig

fern ftanb. Gin rvncf ber .öeineiriien ^orrebe

bind) ben vamlnirger Gnmpe ift alfo inner

lidi wie anfievlid) nnmöglid).

Tie uon Gampe ber Genfnrbehöröe eingereiditc nnb

bei ben Hamburger Aftcn und) norhanbrne \">anbfd)vift

ift, wie and) ber .Herausgeber bcr'„ reutid)en ridittmg"

nad) ^evgleidiiing mit uieleu bamnligen ^eineidjen Wa
nnffripten alv „faft ^weiffello*" anerfanttt, von iicineo

eigener <>anb gefdirieben unb giebt hödift wahrjdjeinlid)

bte erfte Uon ihm herrührenbe Raffung ber 4*orrebe.

Veibcr ift fie nid)t gau\ uollftänbig, eis fehlen uäni

lidt bie elften lieben Seiten beo ^Waniiffriptt»; baf

4*orhanbcne oui C.uartblätteni, beuu. C.uavtbogen

ftehenb, ift mit ben Ziffern s- -l'.i paginiert.

,Vn A-oIgctibeu gebe idi einen Abbrurf ber \\iub

fdinft; bie in gonid)ir ^ieridirift gebvurften Stellen be=

beuten bie bind) bie lienfur geftridieuen "l^orte unb

Sät?e. ^orangefdiirft ift (unter Mlaiiiuterii| ber erfte leil

bec- Abiaoeo, in hoffen Witte Yicmc-ö Wanuifript,

foweit erhalten, einigt unb ^war in ber Offling

ber eeniurierten Aufgabe auf

(Unlängft laf id) in ber „Allg. Leitung", bau ber

("•ich. JWegieruttgfratl) Jvrirbrid) uon Saunier, weldier

fid) unlängft bie rtieuommee eine* Miuugl. ^reuü.

^ieuoliioonärf erworben, inbem er alf l'iitglieb

ber üeuiurfommiiüou gegen bereu all;mintev

bri'irfuugffiidjtige Strenge fidi aufgelehnt: jefct ben

Auftrag erhalten hat, baf Verfahren bei piTiif?i

»dien Regierung gegen i<olen \u rednfertigeu. Tie

Sdnift nt uolleubet unb ber ^erfaifer hat bereit-?

feine 2»«» Ibaler meuKÜd) liouvaut bafür in

Gmpfang genommen, ^ubcjfen, wie id) höre, ift

fie nad) ber Wenning ber uffermärtiidjen Gamarilla

uod) immer nid)t ierutl genug gefdirieben.

|

So geringfügig and) biefef fleiue "IVgebniK

auffieht, fo iit cf bod) eben grof; genug, ben Oicift

bev (Gewalthaber unb ihrer II nie vgebeitcn -,u djaraf

terifieien. ,\rt) fenne \ufällig ben armen ,yrtebrid)

uon Räumer, idi habe ihn zuweilen, in feinem blau

grauen :Horfd)eit unb graublauen Wilitärmüudieu,

unter ben Vinbeit fpnuieren iehen. ^ri) iah ihn

•nahl auf bem Matheber, alo erben lob Vubwig XVI.

uottvug unb baben einige fiintgl. ^rnif;. Ann?

thronen »ergofi; bann habe id), in einem ramen

alntauadje, feine Weidiidite ber vohenftaufeu

gclefen, id) fenne aud) feine „Briefe auf Inirif",

worin er ber Wabame Grelinger unb ihrem (Gatten

über bic hieinu' folittf unb bav hiefige Iheatei

!•>*
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feine ^tttftdncu utittbcilt; c* ift ein iricblicbigcr

Wann, ber ruhig, C.iiene nmdit, ev it't von allen

rdjlediteu SctMiftftellevii nod) öev befte, er in garnidit

In lebern, wie rr analicht, unb babiti tit er nid)t aanj

ol) tu* £al-v unb er hat eine flcw i ffe ä uncvc Wclebriamfcit, :

lo bafj er einem allen trodinen Bering glcirfjl, ber

mit gelehrter DJahuIafur umtuiritclt ill. 3rfi wieber-

hole, ea ift bae frieblcbigfte, gcbnlbfaiulk Q&rfdjüpf,
^

bae iwimer feine Uorgclcblcn ruljiß auf ftdi rtiten
|

lielj nnb gehorfameu Griitca leinen H>cg forltrabtr,

unb nur hie unb ba Rille Raub, um ROulilt gemarfif

mürbe. Ifte fdjnbbc mu|| lirti aber eine Regierung

in ihrer Hnterbrürftnngaluft gc|cigt haben, bali fogar

Jriebrid) u. Räumer bic <8»ebulb uerlor nnb rapprl-

höplifdj lourbe nnb nidjt weiter gehen wollte, nnb

bett Ju|i feiner Heuler an bie IPanb klemmte

unb wunberbar! in mcnfcbltdier Sprache nt fprrdjcn

begann: 5-al er oiellcidit ben (Engel mit bem
Sdjmcrtc aefeben? Pic Bilcamc nun Berlin, bie

Perbtcnbeten, bic fehen nid)ta
(

unb |inb erbofit

miber bas arme töefdjöpf, baa cmmahl nur ein

Bicnldi gelprodicit unb fdilagcn ca fdjon brenmahl
j

unb fladteln ea mit ihren golbeneu Sporen, unb

aeben ihm rinc aanj befrrtrijtlichc Änjaljl dritte.

Pae Bolk ber Boru|?en aber, unb baraua läftt

litJi fein fennler Huftanb crmelTen, ea preift

feinen Irirbridj o. Räumer ala einen Ajax ber

Jrcnheif, ala einen Hjax, ber für bie Jrcnhett

kämpft gleid) einem — Iümcn.

Pierer töme, biefra fnrditbarflc I liier ber

Berliner Rrgirriingamcuageric, btefer köuigl. l?rru|i.

Reuolu|iouär, wirb jefjt baju bennUl, bic Hpologic

bee Verfahrene tiefen Polen ju fdtretben nnb über

bae Berliner Eabinct bic liberale Jahne ju filimcnhen

unb ea glcid)fam in ber brTcntlidteii Büeimmg mieber

efjrlid) nt madjen. Walirlid) biefca Prenljen oer-

Heht ea, feint Tente ju gebraudien, nt feinen Staate

-

komübtvu braudit ra Comparfcu oon jeber töattuug.

(Ea weift foaar trtholor geftreifte Bebrabe nt be-

nitheii. So hat e« in ber legten Seit feine luüttteittt-

Ben Pemagoaen baju nebraudit, in aller R?ell heruiu-

niprebtgen, baß gatt| Pcutfdilattb prcuITifd) werben

müJTe. IJegel mufjte bie Rttcditfdjaft, baa Bellebenbc

ala oerniinftig beinonllritrrn. Srftlrucrmadier inuKte

aepen bie Jrenbeil prolellieren nnb hriftlidje (Er-

aebuna in bru IPiilen ber Pbrinheit einpfeljlcii.

(Empbrcnb nnb »crrudil ift biefe Bcunlfuna uon

Pbilofoplien unb Clieoloacu, burd) beren (Sinflufj

man auf baa Bolh roirben will, nnb bic man {minol.

burdi t*errafl> an Pemunfl unb (Sott, lidi üffeullidi

ju entcljren. HMc mandicr Idiönr Qame, mic mandje»

rdibne ICalcnt, mirb ba ju (ßrunbc aeriditet. Sdilencr-

madjtr lebt nur nod) ala Spottbilb imfcrer L»er-

adiluna. H>ie friiön mar ber Barne Jtrnbt, el)e er,

auf böljerca ©eljcifj, jenca frijäbinc Büdjlein ne-

ftbritben, morin er, mit ein Bunb, bic alten Berren

anmebelt unb bunbifdi wie ein menbifdier Buub,

bic Sonne bee Üuline anbellt! Stäaemann, ein

nutcr ßamc bellrn Elanaea. mic tief ill er aefunhen,

feit er frinr Ruljenlieber aebidilet. ROaa ee ihm

bie B-Jnfe uerjrilien, bie einjl, mit heiliaem Bu|j ju

belferen liebem feine tippen geweiht hat! Aber

nidit bloa bie trollen, foubem audi bie Kleinen

werben rninitt. Pa ift brr arme Hanhe, ben bie

preullifdie Rcgieruna einige Peil auf ihre Soften

reifen lallen, ein hübldice €alent hleine liülorififtc

l'igürilicu auajufdinihrln unb pittoreeh ntbencin-

anber ju hieben, eine Ijarmlofc, gute Seele, gc-

mntblid) wie ßantmelfieirdi mit (Eeltower Rübdien,

ein nnfdjnlbiger RJcufri), ben idj, wenn idi mahl

liruralhc, ju meinem ^auatreunb wähle, unb ber

gcwili audt liberal ift biefer mulitc jüngft in ber

Staatsjcituug eine Spologic ber Bunbtetagabc-

fdilülfc brudicn lallen.

C, id) fcunc iic, bitK ^eiuitni öcc>
k
.'iorben^

!

•hn'v nnv jemabl^, auc-
s
.Kot ober Vridjtfinu, bac>

:'J«utbcite uon ihnen au^cuotnutiH hat, ift ihnen auf

immer ocrfollen. ÜMc bie Völle ^roierpinen nid)t

hn^icbt, weil iic ben Mein cince (Granatapfels

bort gcnoiien; io fleben jene .Vfuitcu feinett i'icit

id)cn lo*, ber mir bao ".IKinbcitc uon ihnen gatojicn

hat, unb ich c^ and) nur eilten einten Mcrn bec<

iwlbcneu x'lpfelv, ober, um proiaiidi ^u iprcdjcn,

inten cin^iflcn Vouiob'or; - faum erlauben fic

ihm, wie bic volle ber "inoierpinc, bic eine {talftc

bec- Jahres im obcrwcltlidjen Viditc ^uuibringcn;

- in ioldicj iVnobc eridieinen bicic Veute wie

Vid)tincti)d)cu, unb fic nehmen IMatj unter nnv

anbeten Clnntpicnt, unb t'prcd)en unb ichreiben

ambroiiid) liberal; bodt \ur achörigen ^eit finbet

man iic wieber im hölliidicu ruufcl, ini -WeidK

bec- Cbiciiranti^niuo, nnb fic jdirribcn prciiiuidic

?lpologieu, (^rfläningen i\t^a\ ben "Vicffaflcr, (icn

juvflcienentwiirfe ober gar eine Reditftrligung ber

Bunbeatagabefdtlülfc.

tehtcre, bie BuubeatagabefdtlülTe, Itann id)

tudtt uubcfprodien lalfcn. 3di werbe jebod) ihre

amtlidicn Pertcibiger nidjt nt wibcrlegrn, nod) uicl

weniger, wie Hitbcre Ihun, iljre Illegalität ju er-

toeifeu fudjen. Pa mir toohl bchannt ift, oon

wtldjen reuten jene Mrhunbc. worauf lidi bic

Bnnbcatagabefdjlülfc berufen, oerfertigt worben iff :

l'o tweiftc idi nidit. balj jene Hrhunbc, nrntlid) bie

Ifienev Bunbeaahtc. für jebca befpottfdtc (ßelüfle

bic Icgallfcn BefttgnilTe enthalt. Bta jeljt hat man

oon jenem ftJeiftcrmcrh iunhcrldiaftlidtcr Sd)(attl)eit

keinen gehaTfigeu (ßebraud) gemadit, unb bie große

ffienge badjtc wenig baran, ce genau |«i betraditen,

Unit c» aber in baa redjte Cagealid)! gc|lellt wirb,

unb bic eigentlidjcn Sihönheitcn bca R^erhea, bie

geheimen Springfcbern, bie oerborgenen etfernen

Ringe, woran jebe Bette befclfigt toerben Itann, bie

Jnfiangeln, bie oerftedtfen Paumfdjrauben. bic

Uün|tlid)en etfernen Sdilöffer unb bie ganjc burd)-

Digitized by Google



€ii6i»tg töcicur, Hoiu' lichte rtu&ten.

triebene Ärbrit allflcmrin üdilbar mirb: jeltt lieh

t

jeber, ba|j lue beut fdie L*ollt, als rs für ftinr

Türfleit (ßut unb Blnl (leopferi unb ben oev-

fprodienrii lohn bei Panltbarheil empfangen lullte,

aufe IjetUofelle iirtaufrtjt warben ; baß man ein

fredjes oiauhelfpicl mit une netrirben: bali man

IIa« ber Riaana (Charta bev J'renljrit, bie man un«

(Ußrlobt, tun- eine verbriefte Hnedjffdiafl attsne-

ferliat; unb bali bie Perfertifler bieler inofftiiöfen

mtb baher null unb nid)lip.rii, frtiacrifdicn Mvhuiibc.

als treulofe Räanbatarien, bee nemilibraudilen

Polfteoertrauen» anttlanbar unb fdiulbia linb!

Hrmrs Pollt bev Pentldtcn! walirrnb 3br (Ettdi

ausruhtet uon bem Kample für (Eure Jürllrii, unb

bie Briiber bemühet, bie in biefciu Kampfe gefallen,

unb i£udi riuanber bie Irenen Khntben nrrbanbet,

mtb ladiclnb (Euer Blut uudi rinnen fallt aua ber

polten Prüft, bie fii voll Jvrnbe unb Vertrauen

war, fo uoll Jrrnbc iuen.ru ber Rettung brr geliebten

Inrffeu, fo uoll Vertrauen auf bie menfdilidi

heiligflru Gefühle brr Panlibarltcit — batnahla, bort

unten in HMen, in ber alrrn R>erltllattr ber Jlrillo-

liratie. fdjmiebetc man bie Bunbcsaltle:

foiiberbar! rbrn ber für(l, ber feinem Polhc

am meißelt uerbanhtr, brr ihm bafüv rinr rrpra-

fetitalioe PcrfalTuug, eine <£onftitu|ion, mir fie

freuen Pblhcrit lientl, in ber Seit ber liotli auf»

beßimmtefle oerfpradi, uadihcr Sduoart aut K>ri|i

ausbrüdtlidi biefrs Perfpredjcn brflätigtr unb bod)

bis auf biefe ?lunbe fein R>urt nodt nidit erfüllt

hat: biefer Türß Ijal jrht jene auberen beutfdien

f ürflrn, bie lid) oerpftidilrl gehalten, ihren Polltern

eine freue Prrfaflnng ju rrthrilen. ebentall» |u

H>ortbrudi unb Irruloligheit ju uerführen gemuht

unb ftüht lidi auf bie Liener Bunbesaltte, um bie

haum emfuuflebliifjtcn Cunflilujinnru in Petttidilanb

Iii ucrmditen. (Ei. meldier ohne (Etrüthrn bas

{Port Conililuiion nidit einmal auslprcdien bürflc!

3di rebe uon ?r. ffiajrflät JFrtrbridi KMIbclin,

brüten bes Hamens, König uon Prculiru, lanbrs-

hevrn am Rlteitt, brm 3di, nebß nodi eininen

Bhllioticn anbever Rhciulanbei , im 3ahrc brr

OSnabe 1*15 als Mnterlhatt übergeben morbeu. RJan

hat frenlidi meine (Einwilligung baiu nidit ge-

forbert, wie lidi wohl gebührte; man nertan|ditr

midi, glaube idi, gegen einen armen Pllfriefen, brn

idl nie gefehen Iiabe, ber midi in feine ehemaligen

liönigl. preitlTirdiru Miiterlhansgefiiljle nie eingeweiht

hat, unb ber uiclleidit burdi jenen Caufdi fo un-

glüdtlidt geworben, baft er jeht ale ^anoneraucr

beflraben lieat. 3d) jebud) bin marhattin burdi

jene (b'inprenliunn nidit
kUüdi(idi Hciuovbcn unb

alle«, maa id) baben ncinonnrn habe, ift bas Kernt,

jenen RJonardien uutcrtliäuinn baran in erinnern,

bali er Hits, reinem l»erffurdien nrntält, eine re-

präfrntattue l*rrfalTunn liulbieidift annrbeilien lalle.

^lomudiiidi flrftiutt mir tdj r>> immer ioüv llu^

luohl rturi) immer bleibe, lvuberftvclu (•> lueinru

WninbittUcn unb Wefühlen, bau idi btc in-vfon, bon

^iiiHcn iclbci, nmv <tll\u lirvln-u :Uiirte imtcrmürjc.

(io lirflt inclinchr in meinen >
.'ieirtinirten, fie ob

üivev (\uteii ($ia,cujd)afteu ,ut viilnuen. ^d) rühme

onliev flevn bie peviöitlidieti lufleuben bco ^ionaveheu,

beffen ?h'cflieniinv?ü)itcm ober vielmehr beiien Mnbinei

id) eben io uminimunben beünodjen. ,^d' brüötifle

mii ^H-rfliiüflen, baf; ^riebnrii iiMllielm III. alo

l'ienjdi bie hohe ^creliuntfl unb i'tebe nerbicnt, bie

ihm bei flvönte leil be-> pvcujfiidieu ^olfcc- jo veidi

lidi ipeiibet. (ii iit fliit unb tapfer, ©v Inn firt)

ftaitbhafi im Utiflli'uf, unb mav inel ielteiier ift,

uitfbe im (>»liicf ge,\ciflt. (ii iü uou feiiidiem frevln,

riihveiib beidieibenem i'ieien, büiflcvlidiei "^vuiifloiia,

feit, Imuf-lidicn fluten Sitten, ein \civtlidjcr i{ntev,

be|"onber<> AÖtilidi für bie idnine ;ioremnn, meldiev

;^eirtlid)feit mir uielleul» bie (iholent unb ein nodt

flroüeve> Übel, loomit erft untere '.Vadifontmeii

fiimpfeu merbeu, idtönfteiio oeibotiteti. x'lu^erbein

iit ber stüuifl i>on 1?rennen etn ielir relifltbjei

Dututi, er holt i'treiifl auf :)ielifliou, ev ift ein flutet

librift. er häiiflt ftft am eitoiiflcliidicti ^efenutniife,

ei hat ielbfi eine Vituiflie flcjdirielten. er ahmbt mi

bie 2linibole aber adi" idi umllf. er iilaubtr au

bru Jupiter, ben Pater ber irtütter. ber beu ttleiu-

eib rädtt. unb er itabr uns bie ocrfpin diene (Eon-

llitmion, Pbrt ill ba» U>ort eines Ubniüs nidit fo

hcilifl nur ein €ib?

^on allen Iiiflenbett ^rtebvidr^illielmv rühmt

man jebod) am meiften ferne (%rrd)tiflfeitcliebc.

•lUan erzählt baimn bie rühreubften t^eidnditen.

«od» jüiiflft hat er 11227 Ihalev 13 flute (Mvofdiru

auc- »einer ^ruuiifaife fleopfevt, um ben 'Vediti1

auipvüdien eine- 1 Mtittuer ^üiflerx> ^ii neuüflen.

-))h\n etuilili, ber 2olm be-;- Wiillero uon 2uii->foiici

habe, au* Helbnoth, bie beriihmte ^inbniülile ner

taufen loollen. morüber tein iMiter mit Aiiebndt

bem Ohofu'it proeeffiert hat. Ter jei)ifle Mbiiifl liej?

aber beut beuötlufltcti Biotin eine fltone (»elbfumme

oorftreefen, bannt bie berühmte ^inbiniihle in bem

alten ^uftaitb ftehe bleibe, alv ein reufiuahl prenf

fiidier Wered)tiflfeit*liebe. Pas ill allee fein liiibfdi

unb löblidr, mo bleibt aber bie oerfprodiriic (Coit-

fliluiion, nunauf bas prrnlTifriit L*olh, nadi flöttlidiem

unbioeltlidiem Heditc. bie rtprntliiimlirfillru Miilpriidie

acltenb inadtcn hann? ?o laiiflc yrirbtidi IPtlhcliu

Meie lieilifllle Obligatio nidit erfüllt, fo hntflr et

bie nioliluerbiente rcpräfcntalioc PerfalTunfl feinem

Sollte oorrulhalt, rühme idi ihn nidit als arredit,

unb lehr idi bte IPinbmülile oou ?aii9|oiui, fo beulte

tdt nidit an prculTifdic ifieredttiulteitBliebr. fonbetn

an preulTifdicn K>iub.

3di lueili lehr mit. bie litcrarifdicu l'oliiilaltaiirit

belianplrn. ber Rönifl tum preußen habe jene ion-

llitiinon nur ber cifliien raune halber oiufptodirii,
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IVuffcftc THdMung.UM

rr Ich Itctncamrn« tuirdi ilrituinftäntir baut l'vnötipt

gcmrlcn. P Der Thoren! iMiuc (ftnuüUi mir fit

linb, ritblrn he nirfjl. balt Ute IMcnrrticit, memi man

ihnen uorrntltält, maa mau ilmcu von rcd)lsmea.rn

I rliulbiii 1 11, meit meniger bclctbifit meinen, als meint

man ihnen Das iirrfagt, mas man Nimm .uttUilofirr liebe

uivlpi urljr» hat; beim im letiterrit >'allr mirl> audi

uitlrr nnl|cs relbllarfnbt ncilcht, mir feiten, Dali

mir Demjenigen. Der uns rtmaa aus ficnmt Willen

ocrl'pradi. nidit mein |'o niel mcrtli Rut» mir in

früherer Seit. 3di liann aber jrnc Prrlrelcr Des

tPorlbrudja burdi ein nutca Pohumenl mibei legen:

es ill tiae Bulletin Der ?riiladil bei Jena, Wahr-

haftig, hauriii genug mar bec Uitflanb De» JAüuigs

uun Prcu|Tcn, morin er Damals geratben inib muran«

ihn fehl Pullt gerettet. Dein rr nun Pauli riitc freue

PcrfalTuug jufaglc. Wie lief bcrnutergrluMinitcu

mar rr Dainaltlß, ale er tu Itöutgebcig prioati|irlc

unD uidita als l'aloittaiitc'fdic Montane las! Ware

ßapolcon nidil Damals mit niel midiligcrcn Pinnen

in vollauf bcfdiäftigt gcmcfcii, als Dali et au Den

IHinig nun PrrulTcii Heulten lunuitc, er Italic ihn

gcmilj auf immer in Huheftaitb gefeilt, unD Die un-

glüdtlidicn prruffen hatten jchl ntdit rinmahl einr

vccfprodicuc (Conflituuun. 5pätrrljiu, ala alle

Könige nun (Europa l'idi gegen Heu Bapolcnu iti-

latinttcitgcroltct unD rnidibcrfclbc in Dieter Jurltcn-

meutc unterlag unD nad) 5anhl fjelrna wctfrlit

mtirDc: Da bcrcuclc rr, aber tu fpät, jene tinucnciblidjc

UnlcrlalTung. tfinll, ala rr Dort tu reinem liblirrnrn

Gcrhrr auf nitb ab giritg unD auf Drin PoDeu ein

ItricdjcnDca 3n|cht bemcrltfr: Ha trat ilim fdiinen-

lidt brrrulam ins iftrDäditniB, Halt rr cinll. im

Übermaß fetner tPellgeldiaftc. ucrgcITcii Ijallr,

Preußen jii tertrrfcii (d'ecraser la Prusse) unD er

Ituirfdife bei Dieter vi'iiunrruug tum icrlrat tu* un-

IdntlDige anfeilt.

Tit Wapoleon in jefM toDt, unD liegt, um Iii

iutjd)lülfnt tu feinem »leimten 3arg, unter Dem

3anD tunt Vougmoob, auf Der ,)njcl 3t. Helena.

MiiinD liettnit tu :>>cecr. Ten bvmtdjt ,\l)t alm nidit

mehr ,11 fiitditen. Vlud) Die legten Drei) (Söttet, Die

ltudi im .^tmiitel iibvti) fleblteben, Den ^nter, Den

3 oliit unD Den heiligen <^eift, Inaudtt ,Vir ittdu

fihditeit; Denn ^ln fteht (\nt mit ihrer heiligen

rifncrfdmft. ,\hr brnudjt CS'udi nidit ;u fiirditnt.

Denn ^In' ü'ib meiditifl unD mcüe. ^lir hobt WulD

nuD Rinnen, unD nac- feil ill, fünnt ihr fniifen

unD moc- ftrrbltd) n't, tonnt ,^hr töDteu. (imer

•Ji.
lei'>hett fantt man eben in memo, miDcrftrheit.

,V'Der non üud» n"t ein 3alome. unD e-> iit 3diaDe,

Dan Die Möniflin non 3ab«, Die idiöne ,>au, uidit

mehr lebt, ^hr hättet fie bio uufo VeiuD enträthielt.

rann habt ,^hr audi eijrrtic löpfc, tworitt ,^hr

Dieieui^nt emiperreit fonut, Die li'itdi etmao ^ti

rathcn Qufflcben, moimn ,\ln ntdno mn'ien mollt,

unD ,Mir fbnnt fie nerficflclu unD in* Weev ner

teufen, alles mie stömri 3alotno. Wleid) Dieient

lurtieht and) Die 3 pro die Der ^öa,el. ,^l)v

mint alles, mas int t'aitDe iie>min'diert unD flepfificu

mirD unD miftfflllt Ifndi Der iMetanfl eines iu>«els,

io habt ^hr eine iirorV' 3dteere, montit ^hr ihm

Den 3dtnabel ^iiredit idiunDet, unD tuie id) höre,

mollt
,

v
\hr lind» eine nodi grünere 3dieere an

idtarieit für Die, meldie über .\roatnig ^pflcn finden,

rabe») habt ^lir Die flüflucit i5 öiiel in iiment

?ienüe, alle l*Delfalfeu, alle Waben, nemlich Die

idimnr\en, alle Stauen, alle Eitlen. '»Inrii lebt uin1)

Der alte 3muirn.li unD er tjt vSucr C>»roHi>c\ier,

unö er iit Der aeirtieuufte ^o^cl Der 'K-dt. (Sr

mill Das th'eidi mieDev j\an-, io herftelleu mie es

unter Den präaDamatijdjeit 3ultanett beiiatiDen, unD

er legt Deshalb uuenniiDlidi linier, laa unD '.'ladit,

unD in J'ranhlnrl rnribrn Itc aehorlam ausucbrütrl.

^ut hui, Drr ahlu rHitirtr U>iebehopf lauft

unlcrHcIleit hin uno her über Den in.irltifdien raub,

mit Peprfdien im ?diual»cl. 3lu Inandit tfndi

nidit tu ftirrhtrn.

"•A'iir bor eins ntödite tdi iSud) marneit. nein

lidi mir Deut •AKomteur uou I7'.»:i. Tas ifi ein

v>öllcii;mang, Den ,V)v nirf»t an Die Mette legen

fünnt, unD es finD ^eidimöviingstuorte Darin, Die

niil ntädniger finD als OmlD unD ,yliuteti, 'tforte,

montit man Die lobten aus Den Wräberit ruft unD

Die VebeitDeu in Den loDt iduett, ^orte montit mau

Die ^merge \u Wieten tuadu, unD Die Miieieu :,er

idnuettert, ii'ovte Die (Sure tmtne :Wadu ;en'dineiDen,

mie Das ^illbeil einen Möuiasbals.

,\d) mill (Sud) Die Wahrheit geftelien. (rs giebl

Verne, Dir *A»t nt genug befit^en, leite Ui?orte aiis-,u

jpredien unD Die fidi mdii gefiirditet hätten uor Den

graucnbaftefieii (^eii'terevidieinuiigen, aber fie mit

ü

len eben nicht Das redite ^ort im durfte \\t fiuDen

unD hätten es audi mit tbien bieten Vippen ntdit

ausipredieu foitnen; fie finD feine >[?erettmeii"ter.

".'litDeve, Die, bertiaut mit Der geheimuisnolleu

^infdielriitlie, Das redjte ii5ort mohl aiifuifinDen

miinten utiD aitd) mit ^anberftitiDiger gütige es aus

•,iiipreri)eii ncrmbditeu: Dieie mareu ^agen Vierdens

unD füvditeteii iid) uor Den t^eifteru, Die fie be

idimbren iollten; Denn ad»! mir miffen nidit Das

3urüd>letu, momit man Die (deiner mteDer ',ohmt,

meuu Der 3puf all ^ti toll mirD; mir miffen ntdit, mie

man Die begeifterteu ^efeuftiele mieDer in ihre

hölzerne Wulie ;iiriieflHiitni, meuu fie um all^u wiel

rotlieiii ^aifee Das vaiis übevidimemmten , mir

miffen utdu, mie man Das ,veuer mieDer befpridlt,

menn es all v vaienb itmheilerft; mir füvditeteii uns.

^erlaf;t (Sudi aber uidit auf Cbnmadii unD

,yurd)t wn uttierer Seite. Ter uerhütlte Wann
Der ;{ctt, Der ebenio fühiien -löcr^cns mie fiinDtger

Einige ift, unD Der Das grone ^efrfimbrungvMOon

meif; unD es and) ausAiifpredien bevmag, er fteht

melleidit idiou in (Sinei Wabe. *Melleid>t ift er in
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fncdjtiidier Vilnec ober gar in ^avUfinvtrarijt wer.

mummt, unb ^hf ahnet nid», öafi eo iSncr i*cr

berber ijt, mddicr ^ud) unterthäuig l>ie Stiefel

ansieht ober bind» feino 2d)nurrcn Öucr ^mergicll

crjdmttrrt. Wvaut Üudi nidit niandiiual. wenn

tfudi ine ieruilett i^cüatteu mil fnü ironijdicr

retinal) ummcbdii unb dJndi plötMidi in bin

ihm foutntt: bao ift Dicllcidit eine l'tü. ^t^^cr obfeurr

3arhe, ber luli fo bleibl'uniia abfolnlillifdt. fo uiehifdi

UcIkuT.uu ticbaTirbet, bir in uicllcidit riu acheimri

Brutus, brr Itdi »rrflrfl! unb bem Königthumc riu

£nbe madicn will? Vabt ,V)v bc* ttndit? nid)t

ltiaitdmml X Witt mc, bir ISudi twr beu flciufteii,

miiibigHcu '.hMirmeni warnen, bic ,\hr am Xuge

uifnllig fricdieu geicheu? 3R es m.iljv, was man
in Sadtfcit crjählf, bali bem lUmtüc m.ilil geträumt

;

habe, er Haube ooc HMiifehall unb Wir, ii'ic <£arl i

Stuart gehüpft würbe; ba feil bciu uerlarulrtt
j

BctiHcr jufaTlig bir Ittashe abgefallen, uub brr

Bönig crhaiiutr mit (Entfetten bas (ßcüdit bc» teip-

liger <£eufor*, eines allen Sd)iiftcii, Hamens
Daniel Bctk. Jürdilct jebodi nidit biere IDaiiuer;

'

bei- rbitiifdi-aponolildi-lialholifdic Prcbiger bes Hb-

[olutismus, Bcrr 3arhe, fpielt bir Bolle eine»

Brutus nur jur Biiirte, ucmlidi bis tun brin <Eob

ber luftrehia, unb bei ?iltrrubc alle Sditttt oon

l'cipjig mit reiner Uiditfdtrere hat nur ßhtth, einem

Oüebanhrit ben Eopf abinlduteibcii. Wn aber i|t beim

bei getährlidic B)aim? K»enn es ber Uncdit nidit

in. ilt es etwa ber Barr/

t£s giebt einen |\r olirii. giolien Bacrrii. unb

bei Ijetjjt: bau bcntldic lA nlk. Seine buntfdicdtige

Uadtc iß aus fcdi&iiiibbrrifiig Tappen iitfatniucn-

geftidtl. flu feiner Uappc hängen Halt Sdiclleit

lauter groljr. fdimcic Rirdienglodirii uub in ber

ttanb trägt er eine ungeheure Pritrdir nun ojtfrii.

Seine Brun ilt voll Sdimcrjrn. i£r null aber an

Sillium™ nidit bctihcu. Peshalb madit er nimcileii

bic lunigflcn Sprunge, uub er ladit inandjutal, um
nidit tu meinen. Kann er lidi jebod) jene Sdimerjen

nidit aus bem Sinn l'dilaftcn, fo Idiütlell er bclrübl

ben Hupt unb betäubt lidi felblt mit bem Itrinitdi

Irommen tf>Iuriteiiaelaute feiner Kappe. Will man
aus B)itleib ihn tröBen, ober iljm ein Hausmittel

nennt feine »dinierten anralhrii, bann mirb er

änurltdi, ja ariiuniin, unb bann mag mau ftdi nur

ilint in Mdit nrljmen. 3di felbfl t'Cyiiifl mahl jene

«Ihmljeit, uub Ipraim idj nidit Idnicll iibrr beu

Hhcin. ber Üarr hällr mir mit leiuer pritfdie bas

^aitpl {erfdilanen. UJr ilt bev Idilimmllc >'einb

feiner J'rcunbc unb ber bcltc Jreniib feiner >'einbe.

Pennodi bin idi beut armen Harren aarnidit aram,

idl liebe ihn unb hriiribc ihn au» ber lidjcreit J'erue.

Uhr, bic brr Harr als feine anabiue VnHiru be-

tiadilcl. 31) r braudit ihn nidit tu liirdilen, fo laun

er in feiner Hrt urrnüiiftin bleibt. Piefer

Harr uürb imiiirr in iicur uub (ftchurfam unb

i' IX'tncStuöicn. Ii'"

Unteriotirtiahcif oerharren; er mirb immer mit

Irincii Ricfenfpaljcn (Eure 3unher(cin rraohen, er

mirb taglid) m thrcin t'crgnünen feine alten BunA-

llnritc madieit unb uitjahliac iCcntner Cßemidjtc mit

bem Itleinen >'in{ter aiifheben uub (Eure Chrone auf

bei Bafc balanjicren, unb huubcrttaufcnb Solbalcu

auf feinem Baudir liertimtrampelu lallen. JUber

habt ühr nar heiue J'urdit, ball bem armen Barren

inaljl bie laftru jtt fdnorr merben, bali er uor lauter

Spalt wohl ben t*crftaiib uerliert unb tfure hunbert-

taufenb Solbalen uou lidi abwirft unb im tPahnftnn

lie mit ber pritfdie jerfdimclferf, bali ihr armes

cichirn bis an bie Sterne fprihj? l?abt 3hr nidit

wenignens Jurdit, bag er ntalil in feinem hitmu-

rinifdicn o^efdiwahe, au» eitel Karrcthcii, bas

fuiriifbare, uewaltigc Beldimörunasnuuf ausfpridit

unb fo utiorrfeheiis bic jiroße Umwanbeluna. be-

llinnt, unb er fetber plbhlidi, ber Barr, J'elbB ent-

taubrrt, tn leinet urfdiimen, btoiiben Belbeimenalt

mit leinen arofien blauen Hupen vor vüudi fleht.

Itatl bei bunten 3adie beu Purpur um bie Sdiulfer,

in ber Haub llatl bcrpritfdte basfmtoeraine »diniert ?!

3lu braudit itudi nidit tu fürditrn; ber ßroße

Barr wirb bas IVorl ntd)l ausrprcdien. Hub was

bie Meinen Barrett betrifft, fo braudit ihr nur tu

luinlten, unb ber (firoßr fdilagl lie tobt.

Wridiricbcu ,^ti '|>ori*" ben 1« Cctobrr iW2.

tWit brr itMebevflabc birjev ^aiitiii^ brr ^orrebr jri

biejr iVfittcilimfl flcfdjlojfru. ^cimv jcbodi bic^mnl

bffinitit» Horn Vojcr ^Ibidiifb genomutrn Wirb, will

idi tttdii timcrlamu, brr riieftioii beff 'öaiuburflcr

^Irdimo für bir Übertaiiuitn, i>cc* widitiflcn unb iittcr

cffatiU'ii 'A'iau'vialf' uub brui venu .öcraiitffp'bcr

brr „rcutidirn I^ictitutifl" füv riitliriitiflc unb wert

Dollr ^övbevuiifi brücn X^nnf vi liirtm.

i
- -

Viadiidnift.

;iu bei uoificlii'itb niitfletciltm, irbr baufiiuMocvtcu

".Witiritima, iiint mir ciuim-

^cmrrt'uiiflcu grftattrt.

Öcvr i; iof. Wciiur hält für mK^eiditoficn, für

„inncrlid) uub i'uiünlirfi uniiiöi\lidi," bau ^ulitio

lidtnpe fiiifit iwllftünbiflcn rruef bei uiiwrrftüiiimrl

tcti U{ombc nad)träp,lidi habe anfertigen laffen.

Wir fd)eiut aber 2trobtmatutv "AVittriluug ixoü brr

Ohiinbr, bir \Hir i^voi. (feiger bagegen anführt unb

bic getuiü ".'«ienianb aL- untriitig ucrwcrfni bnri. und)

vciilidjcv Erwägung bc- 1 ,viiv unb i?ibci' bodi öurdiau-:-

glaubwütbig. 2 trobtnianti^ WcwaT)i-3müiin nun ja

^uliuc' O'ampc jdbft. ^ubciu founic 3trobtiuattii

in feiner ;Mn>iuil>c bei ^init» einen Moncftin 'Jlbuig

birkv. nadi inner Tmftclluiig auf .(leinec* Uimufdi

nutet briidtiu ^vurf* ber i{ovrcbe beiuitu'ti. Übev

bav> 5t
;ciliältiti-;< bieie>> stovicftur '.Hbuig^ ;ui' obigen

Wittel! uitg ituedie idi weint unten, liier nur fo tuet,

baf< bie Triften; biefec« xHlmtgv inii bao cinüige ^or

banbeiinin cincc bemrtigeu rviid-:- ;u oerbütgeu

idieiul . . . bainpe- ^livafe not bem V.inibmgev
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i>tilUfilicvm : ,,,^d) tiftc meinen Moyf \uiii "Vrci*"

fdjeim mir ulio eben nnv eine Abrate.

,^n einem ärgeren fünfte mieber möd)te id) midi

eutidüebeuer äufu'ru, alo Verr f vof. Ou-iger. '^dj balte

e* nid)t blof; für horfift mal)rid)eiulidt. ionbern für

gaiu gemif;, baf? bie oben mitgeteilte Raffung ber

^orrebe bie erfte ift. bie \>eine niebergefdniebeu bat.

(fr (durfte fie, iobalb er fertig mar, an (iamue, ber

bereu* mit llngebulb barauf mattete.

Tie *.»'iitteiliutg Weigere* ift and» iumfcvn nun

tArt, al* fie beut Veier einen lebvvetdieu liiublief in

ba* Treiben ber (ieiiiur jener läge gemaint. Tie
v
.'lrt \. "$>., mie bie Stelle über Waumev brluiubelt

mürbe, in mirflirii ein liurioiuiu. ,

x
viu flbbruef ber ^nn

rebe uon l*:t:i („^ran.Uiftfdic Juftänbc" uon £\ veine.

Vamburg. bei \>immaim unb (5amin\ is:'.:i.i S. XVI

ftelit ,ut leien:

. er ift iHMt allen Sd'ii'tftellern m\b ber befte •

mir babei ift et uid't aam ebne S.ilv ituc er Kit

eine a.e>t'if>e äu»>eie Welebriamfeil — • •'

Vtlfo ein Vob' Unb in \>eiue* ilVanuicripi ftanb:

. . er in ron allen fd'l ed'te n Sd'tiuftelleiii

nod? fer leüe, et ift ,iar uid't io lebet u. ii'ie er

,1 ufr nebt, unb babei" ift ei uid't genn ebne Salv nnb

er Kit eine aeieifie .nttjeiv Wetebr'amteit, ff baf; er

einem alten treefeneu \Viing gleid't. fei mittle

t ebrter Waeulatur umtvirfelt ift
"

roe> Sdilhumfte freilief) mar bie Stretdiung aller

stellen gegen 5v i ,
'or ' (', ^illielm III.,, mäbrcnb ba*

Vob auf ben ^rinatdmrafter be* Münig* neben blieb
1

iVian mirb nun \H'ine* lirreguug unb feinen

'iiMtnidt, fiel» burd) ^evöffciitlidiung ber uerftünnuclteu

unb ttnterbrücfteu stellen ,yi rehabilitieren, erft redit

bcgreiflidt finben. bieiem ^meefc briidte er \u

uädift auf ,Viliu* (iauine, ihn \u einem nnnerfiümmelten

iHbbruef ber M{orrcbe in ftorm einer ^rofdiiire ',11

beftimmen. (Sr beute offenbar ba* Skouillou ber

rHeinidinft, nadi torldjer ber ?lluug gefegt mar. ben

liampe ber (ienfur iwrlegtc , itiriicfbehalten unb

Jyaifung mit bieier britteu, io ergiebt fid), baf; einige

Stellen bieier britteu fteifinng — ma* mau mit

iiberrafduinji Hernehmen mirb -- etma* milber Hnb,

menn and) nodi immer fdmrj genug, anberc mieber

momüglid) nodi e(unber. So lautet v 3^. bie Stelle

über Räumer bort ia. a. C. S. -'T ff- :

,,^en aflen tuittelniai';i»u, u ^d>riMfteIleru ift er

«cd« ber befte
'

\1infie9eu einige feilen meiter nodi idjorfev:

... ef ift bai' frieflebiintc (^firf'e>»
r bat- fid' immer

rubifl tarn 'einen '•lü'ru.ifenteii bie Särfe auflaben

lief; unb aebeifam baiuit wir Flinte tu üble trabte

.

unb nur bie unb ba ftill ftanb. ii'e Wufif iiemad't irurbe
"

Weinilbert mnrbe bie Stelle (\etnii Sdileiermadier

fdiou in ber ^uciieu ^affmn\. ,\u ber eilten ftafiuitfl

lautet fie:

. Sd'lerermacfer («i^'i lebt nur nediali- ein Sl'eil

bilb unserer ^»erad'tuna
'

&inflCflcn in ber ^weiten unb britteu:

,.Ü\?.io feil id' reu 2d'leienn.idvi ia,ieu, bem "Kitter

beo reihe« 'JlbleveibeiK- btitter >Ual'fe' < f r trat eiuft ein

beffeter 'Kitter mtb trat felbft ein flblei itub fleberte nu

erneu Mlaffe
"

Saub Iiier bie peribnlidieu ^lue^riffe ber britteu

,"vaffuiti\ im I^urdiidniitt uelinber, io fmb bie poli

tiidien Stellen nodi id)ärfer. (jine v>auytftelle, mit

ba*? iiiud)tiflüe, wa« ber iMibli^ft veine nefdnieben

bat, fiubet fid) nun erft eingefügt

:

.Munt meiner afabauMd'eu •»'efminif, Mi- Settel

beiber ^ted-te. erllaie id' rricrlicbfl.' bat? eine feldv. Heu

uiuietreiien "AKanbataren autejefertiine Urtunbf ^iiill unb

uid'lirt ift: Mraft meiner T'lid't alc> Lu iiraer iretcftire

id' (U'Oi'u alle pelneruitflen, ireld'e bie »^uubeütaetv

beid'luffe fem ^xt'ten .\uiii au-;- bieler utd'tiiien Urfnnbe

oeid'ci'ft babeu: Mr.rt meiner "A'iadneellteinineubeit ale-

o^entlid-er Sl'ted'er eibebe id' neoen bie ^HTfertiacr

bieier Urlunbe meine flnflaae uub flaac fie an bes ^e

mif;braud'teu ^olfcrertraueiuv ifb- fla«e fie an ber be

leibinten
v
»H'l!{-iiiaiettat. id' tla (ic fie an bec- ^t'dn'crratbi-

.1111 beutid'eu "JüMfe, ifb Ma^e »tc an!"

^h?egget 11 ifrn ift hingegen bie Stelle, mo V»eine

beniaue e.\ um (iampr nun ein \mciteo tlKiinujerivt ; uon feinem yerjouUdien Staiibpirnft al» >Hl)eiulänber

für ben gemiinfditeu Sonbcrbrurf überieubeu \n

fintueu. tir arbeitete lüerbei ben Äuinu' ftiliüiid)

burdi, fafne bie eine Stelle milber, bie anbete

idnirfer; eine blof;e xMbfrinift gab er nidn. Tie>>

läf?t fidi attc- ben t>ou Strobtmanu mitgeteilten i^axt

anteu erfeuuen. 4ilerfe VHI S. M l:n. 'ilnmtm

Verne bann bie Oluvgabe iterliinberte, ben Truef ein

ftaint'feti lief;, bleibt un-7 tuiolauge iiullar, ale- uidit

ieiu -^riefmcdiiel mit (iamye üorliegt.

(jnte britte ^ifiung gab bann v*eiuc bin
-

'i'inrebe

in bem tum v
J.Mof. (feiger ermeiljuten Sonberbruef:

,/innvebe ;u Veiurid) Veine.> ^ran ;öii feiten ^u
üäiiben uadi ber fviin wififdicu \Mue-geibe ergäurt unb

heraucigegeben tum y. (feiger. Veip^ig, Veibeloff unb

tjampe im:;:'.." ^ergleidit mau bie oben mitgeteilte

erfte ,va innig unb bie tum Strobtinann aito bem

Siorreliurabsug niitgeteiltru Varianten ber uoeiten

ioridit: „Vaubevljerni am ^lieiu" bi-> „. . . bnlb

reidlft angebeilien laifen" ; and) bie-;> eine ^lenberung,

bie ben nmditigcn unb fadilidien 4011 ber imrrebe

iHrftnrlt. tfbenfo ift ber "Jtame ^arfec- unb bec-

yciy,iger tienforci "Öerf, bann bie angeblidie i'ifion

be* Münig>> l»ott Sadn'eu getilgt. 3>ollnänbig ift na

lürlid) bieje ^uf\al)lung ber umgearbeiteten Stellen

uidit unb braudit e* nidjt ,^u fein.

(fublid) tourbe bie ^orrebe in einer Dierteu

Anfjung ben itieiterrn Auflagen ber ,,^ran\i'fifd)eu

^.uftiinbe" norgefet>t. (5-> mürbe nid)t loljnen, bie

Sttetuigfeiteu, burdi meldie fidi birie Raffung uon ber

britteu unterfdieibet \u Uer^eidinen. ^erglridjt man

aber bieie inerte ^ciifuug mit ber erften liier mitge

teilten, io mirb man erfeuuen, meldie* iWaf; uon

Arbeit veine and» au bieieu ^luffat) gemenbet bat.

M. (5. fr.

Kcn^un yiM<t «Urnntirorlhdifd! »<« vrtaii*,xl«t* «üjI C'mll ?r\an%ct m fithn - Ji(i«bni<l auet im tnmlntn ifi unKrfogt uh» mit

6

Hr.lflfl t..t t'ontorMa r<mf*f tWa9* «nftult in »<tUn. Tnid von HitUm A Ärüa«. «tttln X.|iiat!mi4!l(4 vcrfvlgt.
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£rjähluno; von 2Uarie prücfcr.

,

x
süfcfa hatte fid) mit bev gefüllten Wildibutte

beloben uub bcn .\>nnsid)l üffcl \\i fid) geftedt.

9tm Brunnen blieb fie einen 2lugcnbltrf ftcbcu, um
fidi bie $ätibe 311 maidicu. Sie tvoefucre fie in bev

blauen 8einenfrf)ÜTje, bie fie glcidijcitig nbuabm
unb im Stfeitevgcben ubev bie fable Gtortenfierfe

breitete. rann |og fie bas fdnoavje Moyftud) tief

ins töefidjl unb betraf bie ^orfffvafje.

Tie lag völlig nienfdjetifeev in bev grauen
9lbcnbbanmicviiug »11b mar bod) gauj lobeubig

uom eilig ob,ycbcuben Sduieemaffev. $>on allen

rädjeru tropfte es, in allen binnen glurffte es,

fam über ben aiifgemeidjten SBeg geriefelt uub

fteimftiittcu, jut 9lulorfuug bev alljiibrltd) auf

taudienben Sommergafte mit buntem XUuftrid)

Iwausgcmmt. Uub inmitten Meies
1

belltönigcn

aBettbeioerbS marf eine uevfnllenc >>ütte ibren

Srfiattcn über ben freunblidien Ütfcg. 9lus bev

eleubcu 9*choufung bvang eine meineube .Stinbcr

ftimme au ,\ofcfo's Chr. Uub al* ob biefe

Stimme bie träft ig ausfdneiteuben JyfMV bev jungen

,yrau beflügelt hätte, fo ffuriitftbulid) jagten fie

jct*t bafiiu.

l!riu Jyeuftcv flog flirreub hinter ihr auf; ein

milbes Sdümufmovt gellte heraus, unb ein blcid)cs

•^eiiritt, bas ein ucvjevvteä Spicgclbilb ihres

liefe fid) uom iHädilcin, bau unterhalb ber Straüc eigenen ^u fein fdjien, Mittle ibr au? baf?glübcnbcu

bie Cbftgärteu burdifduütt, ,uim See binabtragen. klugen uarii. Uub ein fdivilles Vadjeu ncrfolgtc

91«? all bas aditete j\ofcfa nid)t.

es eilig 311 haben mie bas Gaffer.

jie idüeu

illcbev vcd)ts

uod) Hufs bliitte fie, fonbevn immev uuv nov fid)

hin iuMclecve 9r*eitc mit fiuftev tväuiucubcn Äugen.

ftti bev ihüv eines bev legten .\>üufev ftanb

bveitfouvig bev Sdmftev Weldiiov Mnaym mit bev

auoliucubcu pfeife im fduefgejogeneu Hiunb.

,,,Vbt fonnut's heraus," vier ev bev Qrifetibeii

mit hänüfriiciu Vadieu entgegen.

Sie blieb hoebatmenb fteheu. ,\hrc blauen

klugen flammten auf, unb ihr l'iiinb öffnete fidi

311 einer lUlftcfjeru Arage.

„Qmniev bie lebte yiin Senn hinunter," fuhr

ber Srbuftcr lorijenb fort, iubeiu ev eine biete

ttattdnuolfc in bie Vuft mivbelte. „Ta fann

man fid) heimlidi .yifaiuuicufiiiben mit mein man
mill. Ter neue Vebvev ift ja grab uovbcigefommcn

and) mit ber Wild)! $>ababa ftrati Tvoft

grau £voft!"

91 bev fie mav lucitevgecilt unb eutfdnoaiib bem in einem ineifdidieu Veiuenvod uub barhaupt.

rHufenben fdjon jenfeits bev Strafu'umcnbuug, bie $tö$Ud) blieb ev fteheu unb tagte: „Cmio

pm See hinabführte. 9lmfcl, IVobv bie evfte!"

Tuxd) iadu abfteigeubes, mit Cbftbäumen Ter .vuuib nudelte mit bem Sdmmuj unb

reidjbcpflan^tcs $Mcfen(nub fdjlüngcltc bev 3t*eg febte fid). Sein .ftevv l)ob ben Stopf gegen bie

iid» meitev. fttcv ftanbeu itorf) ein paar fdimude SHaumfrone, bie ben Sflefl übevmölbtc, unb ^ofefa

fie uub bev böhnenbe SHuf: „So fatt uub voll,

bau fie fid) tüvditet fürchtet uov beu ,'pungrigcn !*

,\ofefa verfte üdi in bie .vuibc unb ucvlaugfamte

beu Sri)vitt.

(Srff jebt bcmcvfte üe, baf? fie einen 9t?egge

noffen hatte - - eigentlich iogav ynci.

Tid)t uov ihr ging, 0011 einem frijmarjcu

^ubel begleitet, ein Wcufd), ber eine blaute 9Jiild)

tnnue fcbultertc. ^ofefa mollte gleidigültig ben

9Mirf von ihm meubeu, ba fiel il)v ber Wang bes

/>rcmbeu auf. f&S mar ein fo fdiöues, ruhiges

Sdtreiteu, als trüge ihn bie Vuft. Unb bann

hörte fie ibu reben. üt ipvad) ,^u feinem .v>unb,

uub bas gab einen fo fouberbar meidicn Mlaug

beinahe mie bic 9tMnbharfe, bie im 9tMrtsgartcu

hing.

Ter DJarni toav nidit gvoü von Weftalt; abcv

ev jog bie 9(ugcn au mie einev, bev aubevu über

bie Möpfe ragt. Unb bod) ging ev cinfari) genug.

XX XIV
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läO DeutfAe XMcf)tun$.

fah im djorübcrgebeu ein grof;aufgefdilagciic*
' „iLMcl mär* uidit, wo* idi abgeben fönutc,"

dlngcnpaor in einem fdnnolcn brnunlirijcn Wcfid«. ', fagte fit* ,'Ögevnb. „Unb ob bie Sorten bcni

Wleid^eitig vernahm fie ba* uif;tranrigc Vicb .f>errn grab paffen jnÖditen

be* bnntcln A-rübliug*6otru. obr vH'v,*, tljnt „dlllc* paf« mir, um* ,511 empfehlen ift," fiel

einen tcbiiüid)tigcii Sdilag; aber fie eilte weiter, ber deiner bräitgenb ein. ,, X
\A) bin al* Wärtner

Turd»* fahle Wenn bc* nädifteu Cbftgartcn*
,
er« Anfänger nuif; mid) führen laffen. tfiu

|d)iniinerten bie erlcuditcteu /yenftcr ber Scniicrci. paar Birten, bie üri) in ber Wcgeub bewährt

rabin wanbte fie ihren Sdnitt. haben, mödjtc id) 511 Rieben verfudicn. Spät

Ter 2cnn ftanb über feine Wed)nungcn gc ' bimen vor allen."

beugt, al* >?efa eintrat, 1111b erwibertc ihren „Tie hob" id)/* fagte ,>fcfa.

Wruf; mit «Ummern dürfen. Wegen ihre Wewobn „Unb wann bar» id) fommen? dWorgeuy*"

heit wartete fie gebnlbig. dll* er fid) bann auf „dia frcilidi' ?a habt ^br beibe ;^cit," ent

rid)tete, bie d.'üld) in (Smpfnug ,yi nebmeu, fant fd)icb für v\ofcfa bet Senn,

audi ber ^eifuorf bereiu unb grüftfe mit hellem Sic betätigte e* nidit. (fin fury* „Wut'

diadit" auf ben Vippcu, entmid) fie inö ftveic.

31 ber braunen »d)ien fie ihre Üilc
(
yi vergeffeu.

„Wüten Slbeiib."

Ter Stiib 11 od) immer frnitf ?" fragte ber

Senn ben (Siutretcnbcn.
v
2iMe unter bem Wcwid« fdnuerer Webonfen er

„C, c* gebt fd)on. ,Sum Zaditen mnf; man flamm fie ben .\>eimmeg.

ihm ;-}cit loffen." (yiu paar laue dfegentropfeu, bie ihr Wcfid«

„Milien faubern Mncdit hoben Sie fid) ba nebten, werften fie au* tiefer ^criuuteuhcit.
v
"\ni

aufgebolft, .v>crr Vebrcr! Tie ,"yrnn Minjig fauu Warten hatte üe feit bem Georgen eine grof;c

ladicn. (Sin Miub lo*geworbcn unb bie alte Muh Wenge frifdtgcmafdieucr "ÜJäfdje auf ber Groden

unb Sie ,V)v Weib, .vkut dlubero." leine hängen, dhiu (lief; e* fdmeller fein al*

„Tayi hat man* ja, .*perr lieber. Unb 10 ber Wegen,

ein flciuer Stamerob mod« einem ba* frembe Sie lief, fo rafd) ihre ,Vif;e fie tragen fonnten,

ftan* gleid) yir .-oettnat. 316cv Twau Miujig unb burd) bie verloffcue rorfftraüe unb burd) ba*

(adieu - füre erfteuid)t>uieber,niöd)teinanbeufen. /
' enge ^nungäfdeiu bi* au ihr .\>au*, idjlof; haftig

„jyiiuf finb i(jr ja geblieben * ift wahr." bie Ihür auf unb rif;, ohne bie d)üld)6utte er«

murmelte ber Senn, „^a - ber iWatin ift yi ab.iulnbcn, ben in ber Müdjc bcrcitftcheubcu Morb

früh geftorbeu." an fid). Tann flog fie in ben («arten, löfte mit

v>fefa hätte gern mehr erfahren; aber bie hurtigen Rauben bie Stlamincru, raffte bie di*äfd)c

l'iild) war abgemeffen, ba mar fein Wrunb mehr yifammcu unb häufte fie, nucrmüblidi fid) bre

ju warten. Cb fixan Stinkig, bie iiMtmc be* heub unb weubenb, in ben Morb.

fürjlid) uerftorbenen Vehrer*, fdiou fortge^ogeu Taf; e* nütterwcile wieber aufgehört hatte 51t

war? ^ofefa hatte bie ^rage bereit* auf ben regnen, fdiien fie gar nid« $\i bewerfen. Unb

Vippen, beiann fid) jebod) unb näherte fid) al* brohe ihrem Säumen immer nod) Strafe,

fd)Weigeub bem *Än*ga)ig. fo fuhr fie fort ,yi haften unb eilte uon .»oantic

„Unb bie Cbftbäuincy" hörte üe ben „dienen" rung yi .^atttierung, bi* fie mit bem glühenben

nod) fragen. ?a fe^te fie idion beu ^uf; über Stuhl am Plättbrett ftanb unb ba* fdjöne weine

bie Sdiwelle. Vinnen fuuftgered« plättete nnb faltete.

„("vrau rroft," rief ber Senn ihr nad), ^wifdienburdi nahm fie mandjmal einen

„Sie haben bod) and) einmal weldje uertauit! Sdjlurf au* ber bampfcubeii Siaffeetafie, bie fie

^nicigftännne fud« ber .v>err Vehrcr - wo* auf bem nahen .v>erbranb fteheu hatte, ober fie

ganj ^einec. Unb beffere Sorten -- wenn bie bif; mit ihren prarijtiwllen gähnen ein Stürf

wa* hergiebt finben Sie überhaupt nid« in vom hartgeworbeueu Sdjwar,*,brot ab, yi bem üe

uufercr Wegen b, \
Nerr dlnber*." vor halb yuei Podien beu leig gefnetet hatte.

,"\ofefa hatte fidi umgewaubt unb ftanb 3lug' Tie .oerbflannue Inifterte. ba* (S'ifen fdjlug

in 3(ng' mit bem Vehrer. beu 7nU, unb brautVu fang bei ivMnb. Sontt

Sie fall etwa* wie (yrftauuen in feinem ^lirf. war fein Vaut ,yt hören.

To* Vauipeulid« fiel \m voll auf fie, unb Tie Müdie, gleidiyitig .*oau*flur unb Tiele

bov ftoljc Wefid)t gleifne beinahe mormorweif; vorftelleub, war geräumig, fdnnurf unb faubcx

unter bem fdiwar^eu lud) hervor. gehalten, (yine blaufe .•oäugelampe beleuditete

Digitized by Google



IVtavxc pvücfcr, iScfreiun*}. 1-M

bic wcif'getüuditcu Staube, bio gläujcubeu Mod) ermuntert mürbe, fam fit* bodi immer »oieber mit

töpfc uub Werft tc uub bie roten ^orbauge ber offenem ^er^eu. renn Jvreuubiu bleibt ftwunbin,

wohlverwahrten ftenfter. bndtte bie tapfere J>rnu.

Aber bieo lorfte ber ciuügeii .\"iau*frnu feinen Uub bann \vcix nod) eine Sdnncfrcr ba, bie

jufrieheneu v'Mid ab. ;Mjrc buttern duften idiautcn mandnnal nnflopftc - Abelbeib, bie jiingftc.

werfotmeu ben hurtig friiaffcnbeii fcftnbcn uadi. Tie lebte nie Arbeiterfrau in Wunden unb

oUv ftrenger Wunb idjien fid) immer fefter ,yi fdiricb uou ^eit ,V l ;-)eit uub bat um ?cad)ridit

fainmen.ytpreffeu, unb jwifcheu bie feingcjeidnictcu am ber .v>eituat.

fronen bev jungen Stirn grub fidi eine fturdie (£beu wieber, oI<? »sofeia io ftanb unb ben

ber %<ehi. Wolfen uaebfebaute, hielt fic einen 3hicf biefer

Sd)wcfter in £>onben. Sein >balt In« it;v

Ter erfte ^ühliugSfturtu burd'braufte ba* fdion feit mehreren logen mie ein Stein auf

Vanb, uiül)(te ben See tu feineu liefen auf uub beut .fter^eu. Wleid) und) beut (Eintreffen be*

erfüllte bie regcufdjwereu l'üftc mit gcbciuuii* Briefe-? mar fie tu bic Stobt geeilt unb hatte

uollein Vebeu. auf ber Spar raffe Weib behoben. Spftteften*

'.Halb flaute e* bculeub au* allen ,ycruen, bieten Dioden hatte ite gehofft, bie Antwort

balb tönte c»? mie tiiitcrbrürftc* Zimmern uub bereit ju haben. Aber feineu SMtdiftabcn hatte

bann wieber mie s]>oiauueu uub ^andt^en ber fic bio je^t gefdrriebeu. Uub ben 23rief hatte

himmlifrfien .tfcerfdiarcn. iie lochen - beinahe
(
ju ihrer Überrafd)iing —

„ii?ic lebenbig ba* alle-? ift," bad)te ^ofefo. in ber Iafd)e ihrer Souutag*idiürac gefunbeu.

„AI* war* ein ftvici* im ,\>immel unb auf Oind) einigem ^ögern entfaltete üe ihn unb las»

:

Arbeit. über nl* wären trgcnbmo gefangene „V'iebe Sdiwcftcr ^ofefn!

Wcifter, bie lo*fonnncn möchten, uub iie föuuett ,\di habe Tir tut Cftobcr gefdirieben, inbetit

c* nid)t. Uub bie nuberu, bie freien, fiub über idi Tidi gefragt habe, wie bie Ürutc mar. Unb

ihnen uub möchten ba* \xtilen unb jammern ob Tu uidit erfahren fannft, mo untere Wartha

tot inadteu mit ihrem >bcl. Vlber e* ift ift. Uub 511 2>Mhnad)tcn, wie Tu ben Sdünfcu

utufouft." gc>d|idt haft uub ba* ichöne Cbft, aud) ba habe

Sie ftanb in ihrem heften Souutaa*ftnnt in ich gefrivrieben ttnb Tid) mieber gefragt, benu

ber .£>nu*tbür uub fdinute ben jageuben Wolfen im iArief in ber Stifte mar nur ber Wlüd

und), inbem fie fo träumte. wiinfd) uub ein fd'ßner 03rnf' aud) uou ber

Tie Nachbarn waren juv Hirdje gegangen; Vcopolbinc. Aber feine Autwort. Wir ift ba*

ctlidic uou ben Männern uielleidjt aud) 311 einem .'perj wohl fdiwer.

7s-vül)fd)opvett. Tie Leiber aber waren gläubig, Vicbe Sdiwefter ^ofefa, id) habe ja mein

ober fic wagten c* uidjt, fid) anbevo 311 geigen. Miub. Hub um eine Million uiödite ich bic ?)iofel

2t*a* JHrnudt war, blieb für fie Wcfct*. ,sofefa tüdit hergeben. So wirft Tu bod) nidit glauben,

unb ihre Schmeftcr Wartha waren bie einzigen bafc idi Tir ueibig bin?

im Torf, bie fid) uou ber heimifdien Sitte he Cber glaubft Tu ei*, weil Tir Teilt alte*

freit hatten. Tabei gingen fic gau,', ucridjtebeuc Fräulein bic ^ehutaufenb hinterlaffcn hat unb

2i3ege. Aber bie Vafter^uugeu ber Ok-gcitb hatten mir nicf)tö

V

bie heiben Turdigäugcriiincn jufamtneugeworfen Aber vier ^abre haft Tu ihr gebleut uub

unb mit bemfclben Ütlort gcririitct. ihre Vehrcn augenommeu, unb mit Tir hat

,\ofcfa mnfitc barmit; allein ec* fodit iie nidit fie aud) ein gefdjeite«? 3i?ort rebeu fönueit, aber

au. Sie fühlte fidi im Siricg tuit allen OJiädHeu. idi hübe nur ".OJäuuer int Mopf, hat fic gefagt.

t^itt ."päufleiu ,]iciube mehr ober weniger, ba* Teint bnf' idi bautnl* mit betu Wcorg uerlobt

galt ihr glctdi. Unb fie geigte e* ihnen beutlid). war, hat fic geärgert. Uub jur .*ood)jeit bie

ÜMe uou einer uufidithareu Waucr umgeben, an buubcrt Warf luarcn fdion uicl, wo id) bod; nur

ber alle Wefdioffe abprallen, ftanb fie in iljrer ein halbe* ^nljr geblieben bin uub fie bann eine

^crlnffeitheit. fo fd)led)tc Pflegerin befotiuuen hat.

")lux etuc x\ugeubgcipielin, etwa* älter al*

vsofefa uub halb feit jehu fahren im nahen

Stäbtchcn au einen Waftwirt uerheiratet, war

ihr treu geblieben. Unb obfd)Oii fic nie ba
(
ju

Aber warum muh e* jw' 1^ 1'" 111,0 >mber*

fein nl* früher, liebe Sdiwefter
x

x
so|cfay Wlaubft

Tu uielleid)t wegen beut .stonrab Troft, weil Tu
ihn genommen haft uub er hat niid) haben

17*
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wollen, mie idi uodt ein ni"» 11 ^ t'minnoo iVinbcl ge-

mefen bin uub geglaubt habe, olle* ift heilig

unb moljr?

2*3ie Tu ibn i^oiioiiinicn haft, mav id» ja

fdiou mit bnn (Mcovg nevheivatet. 'JUio ma>

gel)t inid) bao anv (Memuubcvt habe idi mid)

hui 1)1. Übev riet) utib aiui) iibev nnieve 2Jfovtho.

Sbev um* geht e* mid) au? 2*3o nodi bo,yi bev

M Oliva b rvoft id)on unter bev livbe liegt, llnb

£u biü iniincv gut yi iniv gemefeu.
,

x
\d) baut"

riv aud) tauienbntol, liebe Sdjmeftev
vVu'efa.

2t bev fdneih' aud) miebev, mie ec< Tiv geht, unb

ob Tu nou uuievev Wartha mac« meifu. Hub

Infi niid) uidit fo avg uevlaffen fein, renn mit

meinem (Wurf ift e* au*. Cbev tiloubft Tu, id)

fann fvol) fein, meil ev jet?t 2»3ertmeifter ift

V

21 bor id) tu tifs nahen, bamit mir fatt nvvbeu,

unb ev uerfuielt feinen Vohii unb fifct im 2vMrt*

bau*. Vodjeit fann id) uidit, meint ev einmal

luftig ift. 2lber meinen* ift ev ouber*. Vlud)

ba* Mitib fürd)tet fid) tior ihm. Streun e* meint,

mill ev feine Muh' haben. Muh" norm .Stiub, fouft

uid)t*.

2iur um mein Viebfte* mödjt" id) uid)t ävmev

fein, fouft aber, meun id) fbnute oon novn au

fangen, ad) nuv einmal nodi in bev ,v>eiiitot unb

bei IMr!

91 bev jefct uiiin id) frfjlieücn unb grüne Tidi

uod) uielmal* nub aud) bev Veopolbiue, meint

Tu fie fichft, einen »dioneu (Mruü, So verbleibe

id) Teiue Tidi liebenbe Sd)mefter

2lbelhetb »abev.

F. S. 2*3ettu Tu fdneibft, fo jtt bev Wild)

fvau Antonie Wiefel. Sie mobtit nodi immev in

bev alten 2tlol)nung in bev Marlftrnnc unb mein

alle*."

„So finb fie," innviueUe »\ofefa, iiibem fie

mit unruhiger £anb beu »rief ,yi iiliittiMi be

ganu. Hub ylütMid) ballte fid) biefe .franb, unb

mic Sd)lud)jei: bvad) e* au* bev fdnncrjburd)-

tobten »ruft: „C biete Wentel bieie Teufel!

2*3o* ift ba* für eine 2*3elt, in bev fo einer

.*perr mcvbeu bavf übev bie iHllevbrnvftty 2*3a'>

foll id) ihv fd)veibeuy ,Mir fann uiemaub helfen."

(
Vifefa mav ooit bev Sdimclle .ynürfgemidieit,

hatte bie Xl)üv ,uigcfd)lage>t unb beu Mtegel uov

gcfdjoben. ,Vt*t vif; fie iid) ba* bunte Seibeit

tud) unb bie bavan fdiimmernbe Sduniirtuabcl

oom £>al*. Sic jog bie jierltdieu ^erlengebängc

au* beu Clnen unb ftattb ba mie mit Hut
übergoffon.

„Unb ba* alle* miffeu unb bod) nodi an

Uhu bellten.- tdjolt fie fidi mit zorniger Selbft

ueroditnng, „ja, au eitlen, biintmen *J>ut5,

bamit einen uielleidit bev evftc »efte i^ern an

fdjaut! 2*ov miv felbft niiifi idi mid) fdjänicn."

Modi immev hielt fie beu 2Hief unb ftavvte

hinein, miihveub fie fidi mühte, ihve (Viebaufeti

,}u ovbiien. 2>a(b mav »ie «o meit, hob beu S(opf,

iiiiifl vafdi in bie 2*3ohnftube, itabin ihv Sd)veib

^eut] aiiv bev Sifdilabe uub fdnieb mit cut

id)loffencv .*oaub:

„Viebe «belljetb!

rieten »vief fdiirfe id) mit '.(>, frfjveibe fedj.vrt

Wavf, abev evft molken, meil bie ^oft nid)t

mehr offen ift. Tu hatteft aud) fvühev mid)

benndividjliiieit tonnen, mie e* Tiv ju'ht. 9lbev

bau eo uiriit juit lein n>ivb, habe id) miv fdjon

iK'badit. Teun fo fiub bie l'fänuev.

i*3euu id) Tidi büvtte bem reinen abfaufeu

— rid) unb bac Minb mir luäve um fein

Weib leib. Hub reinen ^lai< in bev .freimat

haft Tu immev bei miv. Unb Miv reine Mofel

mevbe id) fduui formen. 21^1111 idi fann , fomtne

id) halb einmal uad» Wündieii, baü roir alleo

befvvcdicn. raun mint ru mid) beffev uevfteheu.

Hiit «ruft reine
(
>fcia."

Sie atmete auf. alc bev 2nief ^efdiloffeu

mar. Srmtefteu* iibevmovqeu tonnte ?lbelheib

uou ibveu Sorten auovuljen.

21 bei fie ^ofe»o ?

„2ieiu, für mid) iitebt'o feine Muh' mehr,"

eutfubr ec unmillhirlidi ihren Vippen. „Unb

flrab' am Sonntaii ift e* am allevfdilimiuftcii."

Sie trat au beu 2»3aubfdivauf unb nahm ein

2*udi hevano. Avaulein .*oolbev hatte itjv beim

2lbfd)ieb eine imu^e Mifte noll iiet'dieutt nim 2*ov

lefeu für bie blinbe Wutrer. 2lber bie hatte

nidit ,yil)iireii utolleu; fo jornin )oar fie flemefeu,

lueil ,sou'fa ^urüdiietommen mar nub alle* über

beu .Rauten rtcroorfen hatte, mie Wartha faiite.

renn bie \Uiutter hotte eo mit Wartha gehalten.

I'itt ihv mav fie aud) fovtgcjogeu, fort non ,"paiu>

uub .v>of yun Sdimjegcviohu, beu fie bod) tennen

mufUe. 2*3ohl ihv, bau fie bac< Sdilimtufte uid)t

mehr erlebt hatte unter feinem rad).

>iefa legte bo^ »udi mieber meg. 2iMc bod)

uon jebem «cgctiftaub, beu fie nur anfah ober

berührte, 10 trübe 2Mlbev aufftiegen ! ^ mar mie

ein iylud).

Sie ging tu bie Ntüdie jurürf, madite fetter

im \>erb uub bereitete ihv einiadjec- Wittageffeu.

21 bev bao mar fo fdmcll gefodjt! Wleid) uad)

cli luufUe fie fpetfen, locuu fie eo nid)t uovjog

Digitized by Google



IWanc priufor, Jk'frciuinv

imd^iin-m-vM unb bic fcvtirtcSiiwi* warm ju holten.

Stfic bod) bic ^cit fdilid)! Hub um* mar ba*

für ein traurige* N
A»t al)l in bev bittovn tfimam

feit biefe* cnblofeu Sonntag*!

Sollte e* fo mcitevgcheny ^iiimev jo lueitev

je l)" ,V l'n "Vrt — bveifug ,\abre? Tawn
war mc erft fiebeiuinbfünf,yg! llub wer weif?,

mie longo iic und) warten imifuo.

Ätfoftoi

Unb wenn Me jcjjt auffprang unb ben :)firgcl

yirürffd)ob? Monutc fio nidit nod) einmal jung

fein unb leben

V

s
JJeiu fio nidit. Sie nie miebev.

Vniigfaiu (taub fio auf mie mit fdiwcv ge-

worbenen Wliebevu unb begonu ba* Wejdnvv ^n

ipüleu.

?ll* olles* miebev in Cvbuuug gcbvadjt umv,

holte fio fid) bie ^eitung*uummevn bev uov

ft offenen &*od)c au* bev Iüd)labe. 51 u bieten

blättern flebte menigfteu* fein liiiunevn, unb

lücmi man fid) oovuahni, ^cilc für ^cile ,yi lefeu,

fam uielleidit bei "»Ibcitb, ehe mau bomit fertig

wuvbe.

Tev Si'iub hotte nndigclaffou; bind) bie all

mäblid) eintveteube Stille fdiieu ab unb ^u bev

Schall eine* uabcrfointucnbeu Sdnitte* ui

bringen. Unb jebc*mal hovdite ^ofefa auf uoll

banger lirmartmig, ma* nun werben iollte.

51 bev bie Sd)ritto uerballtcn miebev, unb ba*

5^leigcwid)t bev Stunbcn laftete idimev unb

jdiwerer auf bev ^evftveuten Vefevin.

linblidi empörte fid) bos> junge 5iJeib gegen

bie C.ual biefe* Sttllfuu'u*; fio ipraug auf beibe

/YÜßC, redte bie fraftuollen 5lviuc unb fd)aute

mie bilfcfiidjcnb uinbcv. Ter Stall fiel ibv ein,

ihre beiben Mühe, fliidit bon bie liove beffen

bebuvft hätten; fio muf;tcn veidjlidi fatt fein.

51bev bei ibum mov mau weniger allein.

„Ii* in bod) etwa* Vebeubigc*," badjte ,\ofefo,

„unb iie meinen, e* gut."

5lbev gevobe ol* fio fid) oufdiirfte biuau*}u

gehen, flopfte e* au bic Sbiiv.

^ojefo bvürfte bie .fräubc gegen bie klugen

unb hielt ben 51 rem an.

„,V1fefa"' vief* braunen in jdiinettevnbem

Sopran.

,M>fefa!" fidievte c* in ocvjüugtem, uiel

ftinimigom (£dio.

£a hotte üo ihre livftavvuug abgefd)üttelt

unb öffnete mit miibev (Webörbc.

(Sin birfc*, erbiete* ,>roud)ou, uou einem

ganzen Sd)Wovm Meiner Wotmantel umringt,

ftaub lodjcub unb pufteub auf bor Sdjwclle.

5Ulc bräugteu fid) in bie »djmale ihiir unb er

goffeu fid) al* ein farbenfroher Stvom ftürmifdjcr

ro|cius>fveubc in ba* ftille, traurige \">ou*.

, „Ta bin id) gleid) mit bev ganzen Hutten,

,>iefa," feudjtc ba* atemlofe ,">vaud)en. - „5lbcv

bamit fio beut i<ntcv nidjt uovwciucn, hob' id)

fio holt mitnehmen muffen. .\>onb geben,

Miubcv! 5lvtig fein! x\ft ba* ein 5l>iub über

bie 3»oiefen berauf! - Sdiön baft* hier,
x"\ofefa.

Matbi, fteh' nidit ba mie ein Storf. ftilf bor

Sefovl an* bem Hantel. 5Mft bod) nidit bö*,

»sofefa, baf? idi uadifriiaucu gefommeu bin? 5A*cil

Tu holt gav uinmiov bei uu* eiufebvft. llub

yiiu Wavft foiumft bod) jebc*:::al in, bie Stobt'

3lMc oft hob' id) Tid) id)üii ouniidjeu wollen

auf reinem Staub! ?lber bi* bie Miubcv in

bev /"vvüh uovforgt iinb, wivb * itnmcv 511 fpa't.

— Sodjfo fodifo ift bac* ein Mveu^! llub

jet?t ift ba* fiebonto untevmeg*. s
)la, ober ba*

wirb ein #ub. ba ivv" id) midi nidit.

Sieben Lübeln ba* wäv" nid)t fdiledjt ! ^0*
mödit' beim bev i'atcv ba,ui fogenV Sd)Oii mie

bie Zwilling gefomiuou iinb, hiitt' ev 1111* am
liobfton alle mit einoubev hiiioii*gemorten. Unb

bann nodi bie Seiet! ! Ivineu ^vaufdi hat er

fid) angetruufeu uor ;iorn. i'ieiu, biefe*
s
JJ?al

wirb * ein
v^ub. Arilin bin id) jo bomal* mit

Tir auf bie Wallfahrt, renn baf? bic Sefovl

nidit ba* leiuc bleibt, hab' id) mir gleid) gcbodjt.

Sdiwev genug bin id) T\x auf bie .froh" gcfvarelt.

Hub fo 10a* uou Sd)wit*eu hat bor heilige (Web

barbt and) nod) nid)t gefeheu. ?lber je^t bin id)

oud) gauj iiriior. iVaditräg(id) hob' idi ihm nod)

uerfprodion, baf$ mir beu Gliben t^ebharbt taufen,

(tyanj fidjer bin idi."

iVfefa hatte ihre (ttäfto in bie 5l!ol)uftube

geführt; ober bie Miubor boten gleid) wtcbcv,

1 hinan* 511 büvfeu. Sie hatten am Wortcnraub

Sd)ueeglöifd)eu geiel)eu, bie wollten fio pflüdeu.

,>fefa * ^lirf blieb 011 ber Mleinfteu hangen,

bie mit unbeholfenen Jviiftcfjni " ll '^0 Mräftc

aufbot, ben fortftürntenbeu Sdi)oeftcru nad)jii

foninioii. - „Tie arme Sefovl," murmelte bic

junge ^rau fdiwermütig, - „mit ^oru bcgrüRt

00m eigenen ^ater! Unb ba foiinft Tu ?ir

einen Gliben wüufdjcny ramit ber'* uielleidit

aud) einmal fo uiad)ty ramit ber and) einmal

bie l'f äbelu gering aditet unb feine eigene

Sd)led)tigfeit juletu an feinem ^{eib ftraftV

3lbor id) feh' idiou — wir finb felber fd)iilb.

ÜtMr ja! HkÜ wir * 1111* gefallen lofieu, baf;
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bic Wänncv uno in ben Staub treten, undibcni

mir ihnen auf ben Veim gegangen iinb. Stfcil

mir jufviebcn futb, ba* yi fein, ma* fie wollen

ihre itfcibcv, jn aber jiirfjt mein \l?iciifd>cii."

„Vld) geh," vtcf Scopol biue nngevülirt,

„bov in* ja grab, bof< u»ii alle mit eiuoubcr

Wen fdien finb, utdtt aber (viiaol bic Dfanucv

uid)t unb mir n i cii t . Ta \\m\\ mau fid) halt

vertragen, fo juit'c» gebt. Hub wenn ba* iiH'ib

baju helfen faim, umvuni nidit?
t
\in ^rieben

lebt fid)'* leidmr al4 im Stroit, beut' id) mir."

>icfn nntmovtctc nirfn. Sic mar, uou ber

orvcnubiu begleitet, in bie Müdic getreten ntib

wndite ,Vncv im .\>evb, um tüv bic Wäue Maffcc

yi fod)cn.

SU* bie flamme in bic .^obc idilug, fam

ein* bev ftinber gelaufen mtb frtivic: „iWuttcr

bev Wöhr ift ba!"

II üb braufum jubelten bic anbevn: ,,1'Johi

'

?cv Wöhr'"

v
\ofefa hlirftc auf unb »"ab in bev offnicn

ibüv ben l'cbrev ftebeu. Ter .\>uub unb ein

blaffer rtnnbc frijiiuegtcn fid) au ihn, unb bic

Meinen l'cäbdjcu umringten bie (Gruppe mit

bodmwgenbev jvreube.

„To fdiau einmal bev &erv Rubere!"

vief Vcopolbiuo evüaunt. Sie mar ibm mit

ftvablenbem Viidtelu entgegengeeilt unb mndne
tVJienc, ihn hcreiuju.yebcu.

Slbev bev Vcbvev, bev ben Mtd bev v>au*fvau

wvttrblicfl) i'udjte. idiieu yirüdmeidiou yi wollen.

,, X
\A) ntuf; febv um (Sntidmlbigung bitten,"

toinc cv gebebnt. „SAMr fommen yiv llu.yit, mie

idi iebc."

„Slbev gav niriit'" lien fid) ,>fcta hinter bor

Sdjau^o ihrer Moditopfe enblidi Hernehmen.

„Wrob ^uvedit. 3*>eu» Sic mit eiuaubev befauut

finb, fdjoii gar."

Hub bor ,vveuubiii cvflnvte fie baftig „Cbft

bäume will bev ftcvv Vehrcv uou mir taufen.

Steint Tu ihn hineinführen möditeft, Vcoyolbiuc

bi* idi hier" ber Altern fdiieu ihr auc,\u

liehen ; fie mav firi)t(id) oevmtvvt.

Vcopolbiuc laditc über* gony Wefidit. Irin

cntyufcubcr ?lu*blitf hatte fidi vor ihr aufgo-

than. iiVun fie hiev SAn-fehiing ipielcn bmfte,

fameu jwei ^rane ytm mohluerbicnteit (Wirf.

3te nmnbette iidi nur, baf, fie nidit früher öavon

iiobarfK hatte unb fteuevte iileid) mit wollen

Segeln.

.Staum mar cc* ihr uninlid) gelungen, ben

Vehvev au» bao Sofa ber ^obnftube ,yi lotfen,

Hi beantmovtete »ic ben vafdieu 5Mid, ben er in

bie Jliunbe iaubte, mit ber uou gomiditigem

:>(ideu begleiteten (irflärung- „^a, bie .\tiiefa

bie fauu ihr .\>am> fdiou »eben (äffen wom

Tadi bio yun Meiler, .^erv ?luber->' Video- uvowuev

mie \k felbev. renn avbeiten fnr.n iic -- bn*

madit ibv feine und). ntüh genug hat fie ja

anfangen muffen, bie Vlvme! xHbev mio bie fid»

gehalten bat in allem Unglüd, ba-> über fie ge

fommcu ift' od) fönnt' ^shneu ma^ evjablen,

fcerv Vehvev bi-^ ^ittcvuodit, unb nod) bätt'

idi'o nidit beifamiueu. SiMv fiub ja ^ufammcu

aufgemadr'eu, bie ^ofefa unb id). ^indjlnn»

f t n bev ba fÖniteu Sie fid) ja Dcufeu, baf; man

alle-? uou einottber meif;. Mur^e Slleibov hat fie

nod) getragen unb t'dmn Vaften auf beni Würfel.

s
il>ic eine l'iuttev. t^ie ihre mav uam(id) io um
bie wiev,yg hevum am (irblinbeu. unb ber s

?llte

bat bnmalo fd)ou bie (angfte ;{eit gefvänfelt.

^Jev batt' beuu ba bac- \-*inic- unb bie 5iMvtfd)nft

unb bie beiben ^üngfteu in Crbnuug gehalten,

meuu nid)t bie ^ofefoV liö mav ja aud) ein

Sohn ba, ber Jvvnn^ ein gute* Stücf hltcv

alo fie nbev getaugt hat ev uidito. Tie

^ofefa mäv' mohl fertig gemovbeu mit ihm, hat

ihn audi nod) im >uni gehabt, fo laug' bev

^ntev am Vebeu wer. £cv bat ja gemufu, tun*

ev au ibv hat. Snu* ihrer $tit mar nie ein

c^elb im ,^au*. Tie ,\ofefa hat aber gleid)

halb fo Diel crnurtfdiaftct. baf? fie hat *mci

;

J
)
imm.u hevriditen fönnen y\m Vermieten an

Somiuergafte. ramal«ö ift audi ber ^rnnj yuu

Ih'ilitäv getommen, unb bie "AVavtba ift fd)it(fvei

gemorbeu uub bat unter bev Scrgucftev ihrem

Oiegiment zugreifen muffen, baü o* eine ,">rcub'

uuiv. Vllle* ift
,

A
\hnen gegangen mie am Sd)uiirel,

bio bev ?llte tot mnv uub ber fvrnn^ al* i">evv

yiriidgefonimen ift. foiumaubievcn hat ^bnen

bev Vumw augefangen, bnn e* nur fo gefvad)t

hat unb gearbeitet grab bloft ,yim Sdu'iu. Uub

bic Wuttcr iinmcv nuv bev ^ofefa Wehovfom

gewvebigt! Tie iOcnnuer feien einmal jum *)k

fehlen ba, uub bie /vvaueuyninicr yim Lienen.

?llle ing' bevfelbe lert. ^io bie ^ofefn mit

bev alten ^vitul'n >>olbev, bie benielbigcn Sommer
bei ihnen eingemietet mar, anfgeuadt hat uub

ihnen bnuou ift. ^'ad) l'iündjen uämlid), mo
bie .v>olbev ,\n .v>au* mnv. — iMudi nuv ,ynn

Tioueu — uevfteht fid); nbev nidit hnlb fo fd)twev

mie bnheim. ToHn abev bev fd)öne Volm uub

bic gute ^evpflegung mib .Stleibcv uub Sdjmud
uub ma«> uid)t nod) alle*! Uub fwätcv paffen
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DXaric prücfcr, Hefreiun$. l.'i.*»

S' auf ^ehtitaufenb hat fie von ihr bluiöcn VHutter haben fie uorgelefen unb uorge

geerbt. 1
' rebet, ma-? ihnen beliebt bot, niib bev ^roft war

Vliibet«? hatte es wäbreub bev legten VJJiuuteu fdjlau für brei. .Ta bat firi) bie ^Xofcfa mit ber

wieberbolt vcrfudit, beut Webeftrom, bei ihn fo eilten gelber beraten nub ift ihren Veutcn wie

havtnndig tibevbvaufte, einen Tamm ,511 fetten, ein Stuvmmiub in«? .pau* gefouuueu. Srf)üu

Vlbev Aian Veoyolbine lieft fid) ntdjt beirren, von ihr — gelt ja? ,Vttt nel)in' id) beti ftof,

Vfad)bem fie beu ivurnm" mit bev (ivbfd)nft ou* bat fie gefogt. renn wo toll bie Vlbelbeib hin

gefpielt hatte, gönnte fie iidi beu eri'ten tiefen flehen, luciiu fie einmal in VJot fontmt ,^1111

VÜemjug. Mourab £voit viellcid)t? Tie fann rebeu,

Vlubev«? benüttte bie millfommeue ^aufe, fid) .v>err Vlubcr-?! Vlber mit allen hat üe ficti ucr

eifrig nadi .v>crm ViMir^er-? VVfiitbrn ,tti er feinbet, weil fie bayunal ihren SiMllen burd)

tunbigen. gi'Kttt hat. i'fnv bev Tvoit war fo fdjlau

„Omt ort) i c> ihm, fo lang' ev brummen fann," unb hat fid) uon vornherein auf ihre Seiten

evflävte .\>erru VMikev«? (ibcfroii mit heiterm geftellt. Sdjlieülid) wie bie Sdjweftem uev

Vadjen. — ,,^d) latY ihm and) bie ftveub", wenn heiratet waren hat fie fid) itid)t mehr helfen

ev nur fonft red)t ift. ,

A
\a, ba fann id} nidit fönueu gegen beu .\>eud)lcr. .«hat ihn holt ge

Maßen id) hab' anbeve gefaunt. Ta mar ber uonimeii. VI bev fall bao ein ^cvbvedieu fein?

,^ofefa ihr Vorüber wie id) ,Vmen iag' Siub nicht beibe fvei unb lebig geweicu? £ie

uub bann fein fnuberer ^veuub, bev Mourab Veut', bie'* heffer miffeu wollen, fönueu mir ge

?roft. Tan mir bie beiben (0* geworben finb, ftohleu bleiben. Vluf bie .^eiligen {vielen fie fid),

ift ba«? einzige, wo«? man ihnen Wüte«? nad)tagen uub bev Vc'eib friftt fie megen beut Weib, bao

tonn. Ter ,vran,t? Vlusgewaubert uad) bie ^ofefa geerbt hat. Uub bafüv, baft ev fo

Vlmcrifa mit feinem leidjten iin'ib uub einer y»löttlirfi geftorbeu ift, fann fie and) uidttc«. Gallun

Hutten voll Stinbern. Ta in beu Vfod)barbof vebeu fie idjledn uon ihr, ja mobl. VI bev fein

hat ev hiueiugebeivatet. (Sine VvMtwe unb veidi Wfrijcitcr u>ivb ihnen glauben. Otto hab" idi eine

genug. Vlber bei feiuev Vlrt yt mivtfdjaftett VJeffcre gefaunt. V^enn fie nur wollt' Vernunft

mar halb abgekauft. 'i-? ift ja immer arg gc annehmen uub einen brauen VJ?aun heiraten,

wefen, aber mie bann uodi ber Slourab Troft bamit fie audi weift, für wen fie fid) \>\aa,t.

fid) il)iten angehängt hat, ntar'ö halb ber ewige Siub ihrer ja geniig; aber fie madit bie iHugen

Mivdttag. bie l'iäbehi hier haben einem iWiint* halt einer fomineu, bev fie ihr

wohl leib thun fönueu mit beut fd)led)tcu ^eifiuel aufthut."

uor Vlugeu unb bev Hinben IVuttcv hintevm i^ähvenb ^vau Veopolbiue uod) imnier unuer

Cfeu. Tie jnngftc ift \nm tttlürf ber ,\ofcfn bvoffcn au bemfelbeu /sabeu fpattu, wav beut

uad)gcftogcn nadi "JJiüudieu, ja. xUud) in Vehvev iri)ou lange ^ie Webttlb geviffen. (fv hatte

einen Tieuft. Tamit fie fdjuellev yi einer Vlu«? fid) vom Sofa erhoben unb ftanb mit ber "3Jiienc

fteucr fommt, nämlidi. Ter Mourab ?roft muft eine-? (Mefattgeuen ba, ber nur auf feine 3V
ihr ba£ fo eiugercbet haben, weil er fie hat loö freiung wartet. Seine (^önnerin war felbft 51t

werben wollen. ,\a ipriter hab" idiV heran«? beweglid), al-? baft fie ihm baö si)iauiwer übel ge

gcbrad)t ber Vump hat ihr ba>? .'öcirateu ver uounneu hätte. Sie folgte vielmehr beut ge

fvvodjen gehobt. Vlbev fie ift uod) nidtt warnt gebeueu Wifpiel, nahm ihren Schübling jebod)

geworben in "JJiündjeit, fe> fd)ieibt ihnen bie al-?balb am ^odärmel feft, um ihre rHebe au-?

Hartha, üe hat fid) jei?t mit beut Sftmrab Troft geftdjerter dritte fortyifebcn.

verlobt, beim für fie allein unire bie Vlrbeit ,yt (SM ü cf 1 1 d^c v itn-ife fatneu halb barauf bie

viel, unb bie VJinttev übergiebt ihnen beu fto». Minber herein, unb yvar hatten bie beiben gröftten

Ter ,\OH'fn wär"c» gau.j red|t gewefen; nur ift l'Jabdieu ben blaffen Mnabeu, ber einen hodtge

ihr jetu bie Mleine, bie'»? nidjt länger bat ver häuften ieller voll ^arfobft tu beu .Rauben hielt,

halten tonnen , mit bev ganzen Wctd)id)te heraii>?= euevgifd» in«? Sdjlevptou genommen. Vlber gleidi

gerüdt. Ta hat fid) bie ,^ofefa Ijiugefe^t unb neben ber ihiiv fteiuiute ev ftrii mit bem ^ytift

uad) .'paii'? gefdiviebeii O'uev Mouvab Tioft ift gegen bie Cfenbauf unb blieb wie angewinkelt

bev unb bev. Dem ;,eigt niiv fdiuell bie ihüv. ftebeu.

VI bev lein? hat iidi bamm getümmert , beim ber AortjetMiuq, folgt.

Digitized by Google



t)cutfcf^c t)icf)tun$.

f^di fdr Pidi uff, in ßäditcn SmuM unb Idnucv,

Porübrrhnfdicn über li>al& unb *elS.

L*on einem weilen, Idimarjcn J'lor umwallt,

Bältfl furfriirnb Hmfdiau in Ser (ftrgcnb Pu.

$cll Mihi Sit 3rnfe Surdi Sas Sunklc l'anD.

BelebcnS Pcincr hohlen Äugen («ruf f.

tfor meinem J'cnflrr blcibfl Pu maudimal Hehn,

KMrffl eiuru laugen, gicr'gcn EMirii mir tu,

Paitn aber mcnbcfl grinfenb Pu Pidi um
UnS fanll, gell lariirnS, Smdi Sic l'iiffe liin,

Palj twn Sem fernen ©rat Sa» tEdio uodi

Rüt graufem ?diallr mir cutgcgenhalll.

H)as Peine lariic lull lieSeufeu, <EuS,

3d] weifi es nidit. Podi gönne mir ein tt\ut:

Pu weißt, idi fdialt Pidi nimmer meinen J*cinS.

$lct« fall idi rinen (Troflev nur in Piv

Unb einen Cranh, Sem miiSrn tttanbrrrr

Badi heilirr Capcsrcirc bargercidit.

Prüm, TreunS, crhörfl Pu meine Pille wohl.

3d) mill uidif, Sali Pu midi auf meinem ffiifil

^tcrli, mutlos übcnafdieft eines Cags.

3dj luill nidil, Sali Pu rüdtlings jäh midi judiH

Kit Peiner Enodicnljanb wie einen IPuun,

Pen Surd) Sie Slratic eilcnS man irrtritt.

So*.

"Üfie ein ucrmunfdirn Blavdjcnlanb

Sdilaft rings Sic müSr IPclt,

Parauf aus Mauttcrlraumlen BLjfi'n

t£in ?levneulcnrfitcn Hill.

3|l mir Ser Hebe Sdiidifal nidit uergiinut,

Pic maliltdi rrircnS, wenn Sie «Ernte kommt,

tttif purtiurra« Scs tPinjers Ijänbr ncht,

ro mill id), Salt im Kampf Pu midi brrtegfl.

Tali ringen midi mit Pir, bis idi rrlirg"

Hub mit Sem Weift Sas Treben and) oerhandr.

HnS ItatunfcuS [alt Sir Sluubeu Sann midj fchn,

Pic SlnnSeu, nidit gcnullen, nidit geuflüdif

tfmucllif, gleidi einem Strauß, nun blübrr Banb

Binmrggcmorfcn: . . . Äudi Sic anbei« laß

Pouibrrtirhn nur meinem hellen Plidi:

Per Itiöglidihritcu bidif gebt äugten lirci».

... 3n blült'nScm Hcigcn rdiuicbeu lie Saher

ft)it tlatlernSen (fiemänbevit, lofrm Baar,

Purduvrbt nun weißen Hofen, rotem B3ohu.

Pes Icbens ladienSrit J'ar Sdiau. lie nahn,

Sir minhrn mir inil Rräutru, Bedient ooll,

Sie rufen jubcluS ,.(£uo.:" mir in

So laß midi flcrbrn! Xuiditrub, ringrnS, luilb.

Pic Äbern hrih. turnt Eämi>frrglüdi gcMimclH,

Pas Äuge, hafdienb nadj Sem Hnrbcltaut

öur einen hurten, Ituncit Äugenblirit! . . .

Pann aber hurtig mit Ser Senfe her.

Penn Sann gehör' idi Pir, n JFreunb, o (lob!

^onos £ränfcl.

Itül Icifcm J'lüflcrn gehen nur

Pic ttMiibr mii Sas Baus,

HnS meine Schnfudil manScrt weit

3n bunkle Wadil hinaus . . .

W. tenitemanit.

Sic:

j^di, loarum hamft Pu nidil.

tt^artetc lang auf Pidi,

?afi auf Ser Barth im Baus,

?diaulc tum fenftcr aus.

Pu meine ?ce(c!

vEi. mir midi Sas crnuidit,

lPcuu idi ins Äug' Pir Midi',

Pu mit mir MauSeru magfl.

l'cifr uns innig |ag|f:

„Pu meine freie!"

"^IJallcr flieljcn. Hie|icn.

K>n mir oft gclcllen,

B)ag Srr Pmld) »crSerben,

Per Sic Creu' oergell'en.

H>a|Tcr flielicn, flieljcn,

Kaufdicn an Sen Sfrinen.

HVr nurii nie gcfdjludiif hal,

Xicbr madil ihn meinen.

tt>all'er flieljcn, flieljcn

l^pn Scu rauhen BJciöcu,

LMemanS kann erraten

Weines Bcricns l'riSeu.

iHai<i.: ii oii
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atne

o menfdienfern unb einfam fann.

Pie Stirn' ßeflüb.1, ein blctdier B3auu.

Ipernirber rnnft bie Itfinternadil; -

<£iit ©eiRrrrrißrn ill erumriil,

Per meht im Pammer burd) ben Kaum
H3an hört bie Hamme hniflern kaum,

Pie ber lielortc fufj btlcdtl,

(Sehcimuiauolles leben ivedtt,

Pas wrrbenb nad) (ßcRalluitß rinßt,

Mnb brobrlnb aufwärts Reißt unb fttihl.

Per bleidie Kann Rani ins (©ebilb,

Mnb leine Seele früher frfimillt,

(Hin Srfiüpfcrahucu ihn erfaßt, —
Pann fpruißt er auf in 3ußenbha|l;

Sein Jttißc (teiftert munberbar,

Pie TurdirnRirnc leudifrl hlar:

(Eb ift ßcfuubeu unb oollbradjt!

tEtit Stern fährt Hrahtenb burdi bie

Pie Kunbe burdi bie tanbr ßellt

Mnb edioet in ber meifen Welt.

H>aa kaum entruiißeit ber Bahn.
3ief)t furdienb eine ßolb'nc Spur
3u ungehemmtem SiegeBlauf! -
CEa flammen taufenb Sd)lo!e auf,

3n taufenb Betteln man ßeroinnf

Pen Seßen, ber aus ihnen rinnt.

ßadjt:

3n latißer Uiißc fdjmerer Iaft

(Entführen fte'B mit milber Ijafl,

Unb hliiißenb burd) bie Jjiinbr rollt

Pafür bas blanhßrmümle tfolb!

(Es m.idifl unb b(iit;t allüberall

3n uollen lebeua Ueberfdjmall!

K>cr benkl nur an ben blaffen ßlann,

Per rinfam nädjtens für |ie rann? -

Unb mieber fmht bir ÖNnlernadjt,

(Ein müber H)a)in nur madjt unb madjt.

Sein Kuß' iß trüb, fein ]?aar iR meilj,

Pie (Einfamheif umkrallt ben (Sreia.

Per Sdjlummrr, ben er oft oerfdieudil,

3hm labfal unb (Erlöfuiiß beudjl, -

Pud) nimmermehr rr nahen und;

(Eb iR ringeiim fo lobreflill,

Unb niemanb iR, ber ihn »erfleht,

BMI warmem £ebenahandj umiueht, —
Pa füllt fein bleidjea faupf jurü(k.

3hm bämmerl jenes CageB ©lüdi,

Pa feines lebeua heller Slern

3ljni aufßtllrahlt, mie fern, tuie fern!

Per (ßeiR folgt nodimala fciitrr Bahn,

£in flilles leurijten null ihm nah'n,

Unb lädielnb brückt ben tehteu Ruit

Hut feine Stirn ber (Genius.

<DHo KinM.

Mut meine Stoße fiornraf ntdßf me$r . .
."

ie Sonne tirf im Hckerlanb,

Rebhühner im Karin ffclhraut,

(Ein Euirldjen nod) im braunen Sanb
Mnb bann nein Tauf, kein Taut.

Stumm l'direile id) burdi ifnm unb Pull,

Berfriiumenb, ivic bie Seele luill.

Pa breitet lidj mie eine Oknfl

Pie $eibe meit unb Rill.

(Es podit mein §cn unb plöklidi fdjmeiff

Ifiein flitße burdi ben meiten Kaum,
Unb wie s» riitßs ben Gimmel flreift

Hmiirbt midi milb ein Craum.

Berßaiißru- unb Brrßeifenheit

3fl mieber mad) unb mieber nah',

Mnb allea mirb jur HMrklidjkeit,

lt\iB id) nur ahneub fal).

Bur meine Xtebe hommt nidif mehr

ffiit ihrem {arten, leifeu Pufl,

Prüm breitet fidi baa Ijcibemecr

IPie eine Hille Oirufl.

Prüm fleht bie Sumte tief im Taub.

Prüm banal mein ^erj nnb meint unb ficht.

IPenn burd) ben braunen §cibefanb

Per €nb ins Pörfdien geht.

3- 3 ^orfd?ttf.

>er graue

^ev ßrauc Bcttißc tum Stein

Sieht trauriß in ben laß hinein.

vEr träumt von einer beffevu 3eit:

Huf (Erben mar mehr Jrommigheit.

(Ein jeber, ber inirnbcrkam,

(^rüRrnb ben J?ut uom Kopfe nahm;

So mandirr that ßar nieberknien

Unb h-iH' ein fliü Cücbet für ihn.

Unb mie baa ISmpdjen flels ßcbranni:

»udi fanb ftdi eine liebe ^anb,

xxxrv.

Don ^tetn.

Pie iljm baa tnle ^aupt ßeldimückt

Rlit bunten Blumen, frifdi ßrpRückt . . .

Bim ßrht bie l£>cll fo fremb norbri;

(Er luetli, er ill ihr einerlei.

Sein $aupi ifl haljl, fein Tämpdjen leer;

Pie Ieute beleu fdiier nicht mehr:

Prüm fleht ber Ijeiltßc nun Stein

So traurig in ben Caß hitirin.

§ans Hu&orff.

IS
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Pcutfdjc Dichtung.

^j£fei|jt I»» ea nodi, mrin Rinö ? iE« mar im ß)ai.

Pie ttfrlt mar bunt. 3rfj ftng in «End) aufs laub.

3di harn Trliv fpät. Per (ftäfte maren ttvcü

IPir l'djaffl man jebetn einen Hnlcrflaitb? . . .

Pa Im II Pu mir, tnulnidien. Plan geinadit.

Pein Biiibrlirn Limmer r.iumlrll Pt> mir ritt.

2n Peinrr Raminrr fdilirf idi biefr Badit.

(Ea mar riit lüfiee BiUlriihämiuerleiii.

Dd| }.iliUr bamala ganir ntuiueljn Xil>r!

L» mir id) fdimer ,iu junger B>eiaheit litt.

Hut) fü gefdiah'a, bali ber Ifirbanhen Sdjar

RJidi felbft int träum nod| rtrfrnhaH uitjrdjrilt.

Podi in ber Ivüli' regt' es ftdj nninberfam.

3n Petiten RJäbrfieuftlirätthcn warb ea laut.

Hua Banbrrn, RIciöcvn, Spihen-, $ctbrnhrant

l?af hcdi ein trollt uon ©ratien gefdMitl.

Sie tanjlrn friililidi auf tirn Pirleit 'nun

Unb füllten mit (ficlädifcr lEucr Baue.

Pa lief's trepp auf, trepp ab mit Summ. *umm, ?nmm.
I«if Rufen trieben ]ir bie tPcieljrü an« . . . Paul tt>erH?eimer.

Schön liktkr beut'.

«0er tag rrmadit, ber träum entflieht,

?diim Detter heul' btllellf!

K>ic blthl unb blinkt, mir glüht nnti Ipriiltt

Pic morgrnfrifdjc IPrll!

Paa viltrrt unb baa bebt uor Iu|t,

töleidiruic am Bumietlatag

»£b tuohl in junger Bräute Fruit

filtern unb beben mag.

Paa ift ein Tefttag in ber Chat,

KMe'a jubiliert unb ladtl!

Trau IPelt im frimierüen Bliilenftaat

Unb frifdicr Tarbenpradit.

Hnb aus btm Pidtidit, Ijordi bem Schlag,

IPie laut bir Prüftet fdilägl,

Keil ihr ber gulb'nc Ittaientag

Paa ticfflr Ben bewegt.

Binaita, hinaus, iua hliili'nbe lanb,

Pein fünften Pogrl gfcidi!

Pen tPanberftedteit in bte Banb,

l? inaus iua Blütenrridi

!

Pie KMt ift meit. bie IPelt ilt breit

tPohl unterm Bimiuelaiclt,

«friuanbre Ptr jur rechten 3cit

Pie Berrlidikeit ber K>elt.

Wit mögt im Jclb bie reife Saat.

Unb aUea. allca Pein!

P'inm ernt?, ernte früh unb l'pat

Bring' Peilten Reidilutn ein.

Ptr Büh'n unb thäler alljumal,

Paa ladienbc Oprftlb,

Begtanjt uom marinen Sonnenftrahl.

So reihe Bifb an Bilb.

W\U nülirit meinen jungen tag,

E>ill ernten jebrrjett,

Unb hominfa einmal tote Welterfdilag.

K>aa fhut'a? 3d) bin gefeit.

Paun glüht unb blüht im ^erjrit mein

IPoht meine etg'ne H^clt;

Paun blilil unb blinht mein Sonnrnfriiein

:

Sdißn Hefter heut' beftrllt! ©Ho £lumc.

#as üern>unfd>ene 6c6lofe.

Hillen Park am alten Sdilufi

L*eriuril' id) gar in gerne,

iPoljin bea tages luinrr truli

ßur feiten hallt mm fernr.

Unb ging audi briiber mandjer f>tuvtn,

ppd) alle 3ahrc haben

Pen Stordi jurüdigelodit jum turnt,

Pie Pctldien in ben »raben.

Äua tnandiem grauen R3auerrili

z>\d) grüne träurndjen tviubeit:

Lseriuuitfdien ift baa Srhlofj gemili.

Unb brin baa ©lüdt m fmben.

Pa geht ein V*förfd)eii; fiehc ba,

Gommll Pu herauegrfprungeu!

Ha iuot)l, baa ©lürh! Hdt mufit ea ja!

öun halt idi'B fejt litnfthluugeu.

H«inl?a^ Shrctfcr.
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3mri mfttimmter.
£in 2tfl in Dorfen oon 3u(iu* Kod?.

I'crfoncn.

llta r t !) o.

01 i in i.

€ & n a r fc, ein lllüler.

21 r t b u r, ein rornebiner lim.

<£in JntMli&r.

£inc JJrbfitrrin

3^r Xtnb.

,ün>citc 2lrbeiteriu.

^Srflrr 2lrbeiter

3tt>eitfr Arbeiter.

Prtttrr Arbeiter,

iiufs ntlb redM? rom f liMujpiflcr.

tic HUbne l<iflt bitten brttten Alufauni, bn in« Iciditm initm ttirfun

Anlasen unb *Anhn r-fnkrt it'i, inmitten einer ArotfietM *c*l* *t ulteb

(tnf fltbfce rSrfldV, bie i i-rt lebpa»i« Siabtteile ^rrMnKt unb tu Kafalg
bei Äenc tjott *utadng«n unb iskiejen icimim-U. >i öiniermunb« ret

n Ähii Ten ftrslprtt bilbel »n<> «binMiAe rinbtbilb

Abeiib im $rrbft.

X>« Sparnrafe!

^vftev.

Tic Sitte mamt idjon!

Dritter.

üs ae> feil bao Weib int &d)ubfad| liefen

'

Dorf man und) all ber innren i'iiih"

Wdit eine einVflf 3tunbc feiern?

Urft er.

9ia4j $attf( fouiutt man nod) Diel \u früh,

$n bem fcüenbrn $?ctb unb bett hungrigen Hdireiern.

ßwetter.

"Jiiin, jeber tum"; toiffen« wie er'c treibt!

>Ia<4 reett* <ii>. i

örfter.

(Sin itfeiberfuedn, wie er lein mit) leibt!

Van Ritt fein.

(rrfter «uftritt.

BtUMM "Zielten auf ber rlrUcle. 9u' einer <<<ml im iKittilflvmiK ri»1

fer alle 3ntml(»r. Üb« Mehmete fommtn *rei«ebriteriinbmrtA.«
<im l'nbe trridbcn bnlt

lirftcr.

Äo, geierobrnb! 4öaa madien um- nun*'

^weiter.

IfiMlf heim' ,\di hob* nod) im Warten \n ihnn.

Dritter.

?ld) was! iVfit tradener Sichle nadj öau*?
stommt mit, heut' a,cb' idt einen 0>l*!

^weiter.

triidt rid) idjon wieber ber Sodjcnlolm?

Mann» wohl Tein Weib nidit alle frieden'

Dritter.

ÜBfirfl X^u an feiner 2 teile,

rann wo, e-> ridi and) nadi bet eigenen 3d>welle,

rann tröfft Tu fein Qniber C beuliinaiu\

Wut Seife ift flitt ©lud. Hub ba« hat er \u tum*!
itteibr Hut» eib .

.{weiter Auftritt.

;twei |nmi> -öiirfdien fommen Hniunb beriet.)

laasüber hinterm Xrejcn,

Saflflftber auf bem Swd!

rodi ift ber Xcifl aeweien,

rann nehm' id) .<£nit unb 3tocf.

rann bin idi frei wie einer

Hub irfitenbre her unb hin.

iini* id) bod) für ein feiner

Unb (uft'ger 3)urfd)c bin.

Wein Södel, ber ift freilid)

•A'tdit laftenbeu Wcwirijuv

Dodj Dünnbier iit cu'bciblidi

Unb Muffen foftet nid)uv

i Selbe

Xrltter XttftrUt
•ilrbeiirriuiien, bu- <in< mit ebm ferti*|äbrl«eii Wtribffte«.

ba* M ii-iflmb brm Ufer neHtrt.,

ric örfte.

iivanti «ntiibrt niiib btt üant. HB»| ber .Intiilibr im i

Weh nur beran. ^d) fann uidtt mit,

mug mid) erft ein roenifl rutuu.

mx feudn bie 8mp bei jebem Sdtritt,

Unb Jener brennt mir in ben 2d)ithen.

gtoeitc.

öern blieb id). rodi Du mufel oer^eihn,

(io ift fdjon [pät. ,^di borf'# nidtt rmiaen.

rcr &n-a. ift meit, bie »inber idtrein;

"iHdi ja, man hat fein Voc- \ü iraften.
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140 Deutfdje DtdHtung.

(Srftc.

iJün ben Waidjinen boo Sinattern unb Trbhnen

•Vor* id) ftctö in benChrcn tönen.

TaS ftampft unb porin unb fdilägt unb Drangt,

Taß miv vein Den Stopf .scriprrttgt.

*.Js?ie lang merb' irt)'i> noch fbnnen nagen?

Ü>on Borgens früh biv "Jlbcnbo ipüt

$(m 3i?cbftul)[ gebüeft, üon 2 taub Ummeln, —
2lrt), mär* yi (Snbc, idi molltc nidu flauen.

iünir'o nicht tun bic Wärmer.

^meitc.

i\d) muß midi trollen.

(Tic useitc ob. i

Gvftc.

2obalb Die tfüßc tnirf) tragen mollcu

St omni' irf) Tir nach.

Tao Slinb

(foramt titrfrtigffpninädi >

Dldi aMttttcr, fiel),

2o etroao tuftigeo lab id) nie.

äsJic auf bev iörürfe in bellen Raufen

Tic l>?cnfd)cn hinüber, fjerüber laufen.

Ter eine langiam, bor anbete idmell,

Ter fliegt, tiub Dcv fonmit faunt auo bev Stell'.

Wein, Wutter, mao will bao mit bebeuteu,

3ft ba* ein 2picl uou Den närrifd)cn beuten

V

Unb fiel), roic fic fo yifaitnucn tuanbern,

Ihm jeber, alo iahe er faunt bie aubern,

Wc> müßte er ntd)t* »Ott all ben nieten
*

"ii?ie fotuitd)! Tao mollcu mir nttdi mal imeleu'

Ta \a\\ id) und) uicle 2tunbcn 5,11;

Too ift ja uiel luft'gcr alo ^linbcfuli'

Tie |>rau < m u««.>

"M)
f
MimV

Ter ^nönlibc.

(Si, tu wißbegierige* Tiitg,

Tao Spiel evlevnft Tu nur allyt fliitf.

3ilao all bie teilte Da fdjaffen unb treiben

V

2ie idinifccti fidi Mriirfcn auo moiirijen 2pähncu,

2te id)lucfcn uugemeinte Ibräncn, —
Wau fimme ein 'il'iärdtctt Darüber frfnnbcu.

Tu-> «inb.
(Sin Hiärdicn?

Ter ^nualibe.

^011 einem geniengen Gerrit!

Tos «inb.

x'ltl) bitte. ei;äl)l"o. ,Vb hbY co jo gern!

Ter Ritual ibc.

2o hordi! (So regiert feit alten Reiten

(Sin Mouig, allmäriitig im Valien unb leiten.

Tee mar Tie ein gar florier v»clb,

Unb tmterthan mar ilim alle ^clt.

©in jeglicber mußte untoeröroffen

Tem gewaltigen Herren jinien unb jdjoffen.

(So tonnte Feiner ftdj erbreiften

^Imt nidu bie <>ccreofolge $n (eiften.

Tod) that ein jeber nad) feiner ^flidit,

2o nährt' ihn ber Monig unb ftorte ihn nidu.

Tann fonnte man fein gemäd>lidi leben

Unb aller 2orgcu fid) flugo entheben.

Tenn mar bco Herren Tienft gethau,

2o mar mau fidi felber ein freier "AVauu.
1

Tao Stinb.

iil ie mar Denn ber Mönig anjuidiatm?

Ter i\nualibe.

Gr mar Tir groß unb gemaltig, traun.

Minb.

Cb er atid» St rotte unb 2cepter trug?

^tmalibe.

2ein ftarfer ^Irttt mar iljm Secptero genug!

Tod) meitcr! Ter Küttig hatt" einen "Winifter,

Ter fattntc baö v>errnred)t nad) beut Wcgiftcr.

Ter mar fo ein Mlttgcr, ein 2pintifterci

.

(Sin \Hlleomiffer, ein 2pioiiterer,

Ter meint', baß bie 2arf)e ber ^tid« eutmadv>,

©iug meiter bie 'perrfdiaft io matt unb lax.

Unb alO ber Möttig einft .'öeerjdian Ijiclt,

Ta bat ber SKiiiiftcv iicruingefdjiclt,

Tann iprad) er, juft hielt er bic 2tunbe reriit:

„>öod)löblid)e A'Jajeftät, begreift,

Tie teilte marfdiicrcti ^mar, menu ilir pfeift,

Tod) mein id), fie marfdjicren id)led)t.

Tao Ting merb' aubero angeparft!

&5o tft bie Crbuung, mo bleibt ber Jaft?

Unb bao liegt einzig an ber.MapcUc."

Ta brad)tc er eine IVufif jur Stelle,

Tie hatte freilief) anberu Mlaug.

Ter Ion mad)t einen int \>er,\en bang.

Tic ^nftrumente — baß Tid) bie i^eft'

Tie ^nftrumeutc muß trii Tir preifen.

Mein 2pielmann loeftc barauo bie tÜVifcn.

Tie mürben mit Tampt lierauogcprefu.

2ic bliefen aud) feine frühlicheu Viebcr,

Ter Mbitig befaiu je(U anbern (5)efd)ntö(f
1

^met heiferc Töne gaben fie toieber:

Ta* :Kirf unb bao 3{ad unb ba* ?Hirf unb bao :Hacf
•

Tao mar bem "Winifter nortrcfflidi gelungen,

l'tuu hieß Cv, nadi anberem Tafte getpntngen.

i'iun mußt' fiel) gcmöl)itcn baö träge Wcfinbcl

Vln Steffel unb Treibriem, an \>ammcr unb 2pinbcl,

i*om i'iorgeu ,\uni ?lbenb mußte frobuben unb bienen

"Beim fradi\eubcn borten Wirt "h'arf Der iiJafdjinen.

'iiMe'» flipt't unb mie'c- flappt unb mic'o rieft unb rnic o

rarft.

Tao mar Tir freilid» ein anberer iaft.

bie dritte flogen, bie ^lieber fidi renfteu,
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Sie bie feudjcnben Mörpcr fidt hoben unb ienften,

Sic ermattet bie freubigen Strafte fanfen,

Sie ^ittcrub fid) irijlepptcu bie 2ri)wad)cu unb Mranfcn'

Sie brängte im ftuge ^ac> clenbc i*arf

"Pci bem Wirf unb bem Warf, bei beut Wirf unb bem Warf'

Scr ba ftrmid)i'lt am Soge, mit bem ift'* üovbei,

Ten ftöfit ein Aitftfritt heran* au* ber ?Hcil>*.

Sa* liegt beim an bemV ^cririnnadne mev mag'

'.'tuv weiter, nur weiter, beim 'Wirf unb beim Warf!

Sich, Minb, ba* ift bie Wclobic,

Tic Hingt unb flingt unb uerftummt im* nie.

Unb wer fie »ernimmt, beu veiftf fie mit fort.

<ir muH unb mujv bio bie Straft tocrborrt.

9Ji* er matt unb elcnb ber Viirbc erlag

Unb über ilm fort geht* mit Wirf unb mit Warf.

Unb bie auf ber Srürfe bort haften unb febuauien,

Tu meinft, bau fie frei unb müßig laufen y

?ld) nein! Tic inarfdficrcn im ftrcngcu lat't,

Unb froEmcu bem Mönig mit t'aftcu bewarft.

Wim merf Tir'*, Minb, fdjau Inn unb lieb:

Wirf=Warf beißt bie ?lllcrwclt*inclobic'

v
\a, ja, e* regiert fett alten Reiten

(im MÖnig, allmärfnig im halben unb Seiten.

Wur fein Softem ift anbei* geworben,

Wu* Wienern fdjuf er fid) Sflaucnbiubcn.

Unb l)ält er iiecrjrimu, io fümmert* it)u nicht,

Sic Dielen bie miibeii Mnod)en er bridjt.

Tod) ber Mönig ift märin ig in allem i'anb,

Unb Mönig Arbeit ift ev genannt!

Unb wer Tir Don il)iu erzählte bie Wäry
lÄin clcnber Mrüppel au* irinein \>eer.

rem gellt in ben Obren itort) jcglirfien lag

Ta* Wirf unb ba* Warf unb ba* Wirf unb ba* Warf.

Tic Jvrau.

Sie mögt ,^l)r bem Minbc io etwa* jagen

y

(** ift fdioii fo nidii auf Wofen gebettet.

."Uirtalibc.

Senn ,^br* nur nirijt blinb erlogen hättet!

\vut' nun'; man bicSahrheit früh fönneu »ertragen.

Tie A-rau.

Vafct bem Minb feinen ,"yricbcn!

Ter ^noalibc.

l£i, jpät lernt fidi* idnoer!

,\m ,"vdeben mit fid) finb nur Satte unb I hören'

.hiimu«lt liidwnt ab i

Tie g-rau.

(«cli, ipiel' nodi ein Scildieu.

Ta* M inb.

,Vii mag nidit mehr.

V>ab' alle Vuft am schauen üevloieii.

<»in>> n.üint «* Xgi 2tcon.liUii.-a I

Stetter Hufttitt.

Wartha mit> »limt, Ujt<rc «ufMUi«, »t» ««tr* rl«t«4»r gcfKiMt-

2k- tommtn reu t*r Urtitt &«<i[>

Wimt.
Sir finb yi früh! Jpab' idi'* mdu gejagt

y

Tori) Tu! Wau ift gant außer l'ltem gejagt'

Wartha.

Sa* ift au beu paar Minuten gelegen

y

Wimi.

2ld) ma*' '* in nidit ber Minuten wegen'

Ser erwartet wirb, ber fühlt fid) begehrt,

i Unb ba* ift unfern venu nirbt* wert!

T rum foll mau* immer fein abpaffeu

Unb fid) lieber iclbcr erwarten (äffen.

Tod) Tu, Tu liefen io ftürmifd) unb fünf

Sie ein fcdi^ehtijäbr'gc* ocrlicbtc* Ting

Unb mad)ft ein Wefirijt wie 'ne Wonne ba\u!

Ctft ba* eine Wicne für'n Weube*t>ou*y

Wartha.
fleh gel) unb lau mid)! Tu haft gut rebeu'

^ch fann nidjt lad»cn mit einem jeben!

Wimi.
: ?eiu Senate ift wol)l ein Wiffionar,

Tem ein ernfte* (Mcfidit unb ein reuige* -^er;

Wehr finb nl* ein luftige* ?(ugcnpaar

Unb ein Wiutb \um Muffen unb

Wartha.

Vau ben Sdier^'

W i m i.

Tann wirft Tu wot)l halb eine \>eilige fein?

Tod) oergif; ec> nur uid)t unb bcidjtc aud) fein,

Senn '^hv fingt ber lugcnb erhabene« Vob,

TaR bie Tcine idion läugft in bie Sinbe ,\cvftob.

Wartha.
2rf)weig', iag irii'

W i tn i.

?u Infi uidjt* beifer ab id>!

Unb für einen 2tiri) gehört ein 2tid)'

Tac Minb.

Wid) hungert, Wutter'

Tie Jrau.

Yuutgcr, Minby

Wufu mavten bi* wir m .^auie finb.

Ta* Minb.

;in öauicy Tax^ ift uod) weit uon hier,

iiaft Tu fein itürfletn 33rot bei Th v

Tie a- vnn.

;\di habe nidit*

'
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Martha.

Tu arme* Ting'

2iehü bort Tu ben i'abcu? To gicbt c<t Studien,

Ta öavff« Tu ben fcftönftcn betau* Tir Indien,

•frier bnft Tu Wölb' Unb mm lauf unb fpring'.

T if gvait (nutlicfcum. i

Schaltet c* miv! ilJon foidtcu Tanten

xHlmofcn \u nehmen, märe miv leib.

&?er mein, umher bic Wroidjcn tarnen

V

Ta lob' idi miv fruugcr unb (slirbarfcit.

So* Mino.
Mutter'

Tic grau.

Momm fort.

<t«bc «fr i

Martha 4»M Muri i

•fraft Tu ba* gehört?

Mimt.
Stfcr fidi an ioldjem Mcfrf)n>ä$r ftüvt.

Ma rtba.

•Ak-il tum miv fic tarn, mavb bic 'itfohUbat jdgcdit.

Mimi.

4tta* fold) ein &>cib fiel» au iacicn erfredtt'

Martha.
v
ii>ic mie* fic'* Aurürf fo liavt unb idivill,

3*oit miv \u nclmien, ba* mar ihr 2diam'

M i m i.

Vag jebcu bodj rebeu, ma* er roill.

Unb freu' Tidi, bag ber 'Jfbcnb fain.

Wk langiam heut
1

ber loa, verging,

Unb wie frinucr fid) 2tunöe an Stuube hing'

'ilMe mid) bie tragen Minuten narrten.

^d) tonnte bic greiheit nidit erwarten.

?lbenb*' T« holt man fid) uoll fein Man
Sßon beut, ma* ber lag an einem üergag.

Unb beut' erft ! Tie «einen Mühfalcu unb Wagen,

Wahrhaftig, id) tonnt' c* faum mehr ertragen,

„fldi gräulcin"ging * hier, unb „gväulein y/ ging'* bovt,

Unb immer ein l'ädjeln, ein freunblidic* ©ort.

Unb idilicglid) ol* Mvone be* Wanden fameu

Tnbcv gcrnuid)t >>uei vornehme Tarnen.

2ic mutierten forglid) ba* Aiidiergcucll,

Maum ftreifte ein Wirf bie Vabcumamicil.

,Vb geigte, fic prüften, bodi nidit* mar red».

Ta* eine \\i teuer, ba* aubve su idgcdit.

Hub id) ftanb babei mie 'ue "i>i'PPe von .fre-U'

Tod) in mir ba lachte ein tvoriger 2iolv

Tenu mie aud) ihr iudjcnbc* ?luge mahlte,

<j* madu ja ben 2{ogel nidit nur ba* Wefiebcv,

Ta* miim' id». M) hatte, ma* jenen fehlte.

,Vigenb unb gvohfinn unb runbe (Weber!

Todt Marina, Tu idmuü mie ein Miub, bac- gveint!

Hub nun gar Ahväncn? Tu haft gemeint

?

frat bic grau Tid) gehäuft? (Mab idi Tir Ohunb?
fldj Wott, id) hob' oiirli einen böfen Munb.

Hartha.
Vutu, lag nur: (f* ift ja nur uIIau mahr!

^d> weif? ja, mir meine Vergangenheit mar,

Unb bat? idi mit allen Ibränrnfiüjfen

i'fidjt* ungefdiehen machen tanu.

Todi ad», e* fommt fo mcl) midi an,

Midi t>ov miv felbcr idiänicn \n muffen.

Mimt.
Wie, Tu, bie immer am bcUften ladite,

Tie jebe Xollbcit am tollficn mad)te?

Tie nie fdiliemm tonnte bei Xatr, unb (Belage,

Wft Tu bic Martha ber früheren läge?

Unb Tu, Tu trägft Tidi mit 2ünbergcbanfcu,

Unb millft für geuoffene greuben Tidi saufen?

Marten.
,\d) morb eine Ulnbre! TaP fühl idi nun'

äoiiü tonnte id) nimmer genug mir thun.

Ta liab' id) nur immer mir fclber gelebt,

^ittd) jeber Vuft geled^t unb gebebt.

Mir mar fein Taumel au milb, \\\ heif?,

^eber Mmmc liep idi bie
;
J,ügcl fd)ief?cn,

Unb für ein üppige*, nollc* (^enieüen

Wab id) midi mtllig ielbev \iiin i^reiv.

Unb nun

Mi mi.

Mir mavb c^ längft fd»on bange,

Tie gvenubfdmft bauertc alt \it lange,

l'tuu hab' id) ben 2djlüffcl au 'Temer flrt.

2oll id) ihn Tir nennen? CSbuavb!

Sieh', bi* an bie Chrcn mirft Tu rot'

i<ou il)m fommt Tetne (Memificnönot!

' Unb ba$ 'Bneflein, ba* Tu Dur mir oerfterfi,

Tai* bat gemig Tir bie Wrtllen gemerft.

^a* idneibt er betin? 2o laf< bodi fehu?

Martha )

(iv idneibt uon ^u*cinanbevgchu.

Mimt.
Ta* mär' ja gut' 2o Inf; ihn manbevn,

Unb Tu - Tu finbeft fdion einen anbeut.

Martha.
Ta* mar unmoglid)! Ta* fönut' tdi nimmer.

Mimi.
Ta* hat ja einen vomaittiidieu 2d)immer!

idiau, fdiau, ba* geuev frag ja meit.

Tan e* nur hine glammen giebt

!

i

Martha.
Unb bie Tiv gefielen in all bev ^.eit,

\>aii Tu tum beuen beim feinen geliebt?
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Julius liodf, ,7>wti miteinander. 14.?

W i in i.

,Vh? Virbcn, jagit £11? Tao loärc gefährlidi,

£a* :Wrquifit halt ich entbchrltrti,

Tcnn fängt ba* A^er, \u jdjntadneit an,

rann ift"* mit bem Vergnügen gethan,

T5a* ift, joic mit einem $ed)er 2eft,

Ter nur, wenn er jdjoumt unb perlt, mir idimerfi.

Tod) warb ber tüVin cvft ftill unb fdjal,

2o ift'* fein Wetrcitif nad» meiner SBaljl.

,"^d) hab' mir btefc iHegel erbadn!

Verlieben? nein! Vlber »erhebt gemadu!

£u, idicint e*, l)«ft nidit jo gut ihnidie gehalten.

Unb nun ift trin A>er\ in ftcinbe* Okmalteu,

*'iun gilt e* mit einem fingen unb idilauen

tfntidiluf? e* mieber herau^uhaueu.

Wartha.
fld) id)! ,^ri) moriite Seele unb Vcben

Ttm (Sincn emig \u eigen geben.

Winti.

•^armheryger Gimmel ' Wadi' liali, madj holt

'

2i*er wirb fidi mit totdien Webanfen plagen'

2o ein Waler! i$\n Miinftler' lli>er mein, uue halb

Tid) ber an* bem loderen sinn gcidilagen.

Hartha.
Unb 1001111* io märe? 9fte fönnt et nur nehmen

£«* geuer, ba* er mir im Verden geidiürt!

Wimi.
"iikr wirb fid) tragiidt um io etwa* gramen,

siel) midi' SBci mir ift mein Arthur nur Steter,

Unb fünbigt er, rafd) ift fein Zimbel gejdtm'trt.

Tod) fieb,, bn nal)t rein .{>err unb Webicter.

Unb ba fommt aud) mein 'ilmorojo, mein junger.

Unb fel)r gelegen, beim id) hab' yunger!

"Nun, id) räum' (Sud) ba* gelb unb geh' ihm entgegen.

Wimi na* linf« «t> .

Wartha.

Wir podit ba* .v>er; mit bangen Stillagen,

Unb loa*? fein $rief nur halb Heiraten,

Wan\ mirb e* enthüllen bie Viiwe balb.

X*n fdigften, bie fid) unfaßbar nahten,

Wiebt biete 2tunbe Jvorm unb fteftalt.

(jbuarb.

wie id» rir »dmeb,

,Vr nun ,^u Cnbe gegangen bie Jyrifi,

Tic mir für tjicv gegeben mar.

".»ciiu muK idi fort!

Wartha,

x'luf immerbar?

Unb Tu nurfi nie mehr micbevfommcn?

libnarb.

rie
;

J,ufuuft liegl in Giebel t>erfd)wommen

i'or meinem Wirf' il% fann id) jagen,

iHohin midi ihre ii'cge nerid>lagcn?

Wartha.
2» heifU beim wiiTlidi ?lb»diieb nehmen?

Gbuarb.
2sMr wollen un* heut' nid)t barnin gramen.

V'flf? heut* im* mie fo mattdje* Wal
•Jlbthun ber (Mebanfeit ftumpfc Cual,

Unb laf? im Taumel ber ftiöhlidjfeiten

rie trägen Stniiben iHniibergleiteu.

".'»od) ift c* Jag, nod) fiub mir jung!

(Sin 1\'arr ift, mer nad) beut borgen fragt'

Unb ift c* nidit immer ber Icfctc Irunf.

fer einem am allerbefteii behagt?

2o foinni' unb mad)' fein trübe* GJefidn!

^cr weif;, ob bn* Worgen nod) «renne t'ltdit!

^ielleidit hat .iwifdjen morgen unb beut'

ra* Sdiirfial Veben unb lob gefireut'

I

Wartha.

.
"Tu milltt bie Vuft beraufbofdjwbren,

Unb wirft fie im Wiigenblirf mieber u-rfiören.

^ei jebem ^ubcl, bei jebem i'adjen,

UiMrb neu T'ein innerer Öram enuadjen.

(Äbnarb.

Wein Olrnm?

fünfter «ufrritt.

(«»unr» (ctn>a im Hn'äu« ^er frcifiifl fielen», mit fintr jcii'imii <it
fl
aimi<

S<.*lä«iflfrit flfflfiict, fomml von «<*14 M(,«r<|fi«lcnWvt .

(rbuarb.

Wüten «beub, Mleine! Ta* ift mir lieb,

Tajj rit nod) einmal gefommen bift.

ÄVartha.

rein Wram!

Öbuarb.

2i?a* meint Tu batmn?

Wartha,
^od) einmal, iagft X>u?

Wartha.
Wlaubft Tu, und) täujdit Teilt ge\mungener Jon?

il;j* bodi au* jebem ÄJorte Hingt,

raf? e* au* ^ernifener Seele fid) ringt?

Unb bann rein iiirief! ÜMc foll idj e* fajfen,

?ie* hemtlidK (Miauen, bie* jdjctie Ü>erftcden?

reine Vaune ift S 1" 4

"

11^ "»b Xein üädjeln Girimafjeu,

Um Dahinter ba* )d»litd^enöe ftex}, 511 uerbeden!

(^rrffriutna tclat.)
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144 Peutfdje THcfjtung.

^cr iRofengarfen.

O fdiöncr Iraitm, ben mir gcbradit

(Ein guter (Boll in licTcr Bariii!

3dl mcrbc träumen hawn
Eodi einen fdjimeru Crauin,

So oiel mir audi an fdiBiirn träumen linb itorfnugcbadjt:

ßliv träumt", Daß irfi gcRorbcn mar

JKb Itltrr mit fdinceroeiftem §aar

Hub fall. Der (Erbe fern,

3m Parabiea bca Gerrit,

Wo alles mar ein Rofrngartcu. milb unb uiunbcrbar.

3di falj in lanler purpurlidjf,

(Ein Rofenbaum umrpann midi btdil.

Podi lalj idi nidif allein.

Wtv fliät beim bei mir fein ?

Bmei I&ägblrin Taljen mir jur Seit', mit holbrm ttitßrfidit!

Sag' an, mein Iraum, roic hießen ftc?

H>o!)I ffiargaretc nnb ffiarir:-

Jlgaihc unb Sophie?

©erlntb unb Bärbeli? -

Hdi fdnoeigr. meine Selmrudit, Hill, Jon» rubelt bn

mobl nie:

©einig bic beiben ßiägbclein

Sie thätcu minnig bei mir fein,

Hub lUlierljell cifdioll

3hr ladien ritft unb toll,

linb hellauf ladien mußt' audi idi. Pa laditrn mir \\\ bi ei'n.

lPir laditen. lad)trn immerju,

tt>ir laditen nlinc Kall unb Rull.

<£a wiegte Jidj gclinb'

Per Uofcnhanm im tPinb.

Welteidjt, bar? unfrr tadicn audi ihn wiegte ab unb nt.

Rings lalt idi wogen um midi her

(Ein uueimrßlidi Rofeumrrr.

tPenn eine tt>olhe jog.

Wtnn eine Cauhc flog,

Sic fdiicncu mic mit Rofcnglttt gclättigt, purpurfdimcr.

Oiolt-tfater aber fpradi in mir:

„So loljn' idi Peine Crtur Pu!
Pu haft an midi gebadit

3tt mandjrr liefen Badjt

Hub hall befunden ITctb unb Rof\ bir meiner Sdioptmig

Pier.

So fei Pir, ber Pu mein gebadit,

UJein honigliriier Pank (lebradit:

3n ßarabicfea Bu'it

SolIR Pu auf ewig fdiau'n,

K>ie Sdiönhri! ohne (Enbc lacht-gchnllt inRofcnpradit:'

förtc&cn.

un i|t hein IDunldirii mehr unb heilt l
Jcriidilcn.

Bitn fließen meine läge glatt unb eben.

Un ungcftortcin töletdimali rullt mein leben

Ww einr Uhr an ehernen (fiemiditcu.

Vom Tann bes lauten Icbcna abgcfdnebcu,

Blirit' tcfi oerhlarl in ftarre (Ewigkeiten:

3d) fühle Itumm ber Slttnben Rille» Gleiten,

Hub in mir iR ein heilig-hoher Iricbcn.

€ru>m Hlcratifcr.

(^n Rotenburg am Bediar, ber Pater €ifeleiu

(Erbaute bic töemcinbc mit heiligen Sprcißellein.

Rrtujrplitter, Bügel, Porneu, Reliquien allcrhanb

Ijal er oom CiberRranDr gebradjt in» Sdimabenlanb.

Sein beftea Slüdi im Braute, fein fdiönRea praditjumel

ü^ar eint Ttber aber oom heiligen ffiidiael.

(ErjengelöfiügclJcbern, mie fid) von felblt ucrlteht,

3inb für un« Crbenmiirmer bie (irülite Rarität.

Parob audi billia jeber baa IPuubrr angeRauuf,

Bia bodi ber Ceufcl ROaudicm Uturifcl Uta i*ltr geraunt.

lEh's in ben Eöpfcn tajite, tog brum l?err tEifelein

Badi flltingen fluliabmärla mit feinem IDunberfdircin,

Unb borten, Samstag abeub», im i^aRhans gutes ROuts

(Chat lang er Rd) ergehen bes roten Rcbrnbluls.

Pie üPirfin mar ergeben bein Icnfel gar unb gant;

Sic furadi: „Pie (Engelafrber iR eitel Jirlefanj!"

Wnb als ber fromme Irembling fein' SccP bem Sdilaf

empfahl,

• Sgl. «niFu«, 8*n.n6tf*« Q^ronif <b<utf<» »an Wo\tt> It. »^.

Pem truultnen ifiaR Ite

hletnob Raljl.

hcimlidi baa Ijimmcla-

flm aubern R)orgen, mche, uermilit fein beRea (Sut

^err (Eifelein; ea Itodite fein §erj tu 3orueag(ut.

Unb ala bie KMrtin hänttfdj ihm guten B)orgeu bot,

IPic mürben ba bem (ßajtc bic r}angcbämleiu rot;

W\t futthclteu bic Äuglein fo giftig auf baa Iffeib;

(Esplahtc fdiicr bcm(ßvimmen ber Stridt um feinen leib!

Podi mas ein rediter Rramer mit fdilcdjter H^arc heilit.

Pem hilft in allen Böten ber heilige RrämcrgeiR.

„Pu meüiR, midi ju »c.vieren, Pu biR mir nicl tu bumm,
Pu folIR mir biltcr luiften Pein Satrilegium!"

Mnb burdi ben ^of jum Stalle htnfdirilt er glaubena-

tvcu

Hub holte aua ber Erippc fidi eine l?anb ooll $eu.

„Jrau Wirtin, um bic 3edie, meint nidit iitbrüuRig

H3il allein Bolh heut' hnRit baa buftige Bünbtl hier!"
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Pie Wirtin ladil bre Sdirlmen unb fpridit: ,.3Iir Tciö

nu1)! hliio

:

Snldi bril'aer Ware hab' tili im Stabel nudj flcnno!

Podi mcil 3(jr midi befdiulbiut, brr Trberbirb ju fein.

Chniutrb'flrr p.ilcr, fleh' irfi bie H^rtlr mit tfndi ein!"
«

3u Utliiiücn im Girdilrin bie Weilar licht l'o bidit,

tfiit Upfrl u.alirlid) hünntc ?u Bobrn fallen uidil.

Berr (Eirrlrin mit Würben >um l*rltnrrpultc llcial,

Unb rinas bas bninpfe BJurmrlu i»cr frommen Bcrbc

fdiiuript.

Pie Bertrn ju bereiten auf bie Bliraltclfdiau

Begann rr Muff unb felirt unb rührte Wann unb Trau.

Was nah' laß, liiii rr licuen, bas Tente rüdif er nah",

Paß jrbca Jhtae heute fein blaues Wmtbcr falj.

Hulcht mit Rarher stimme bie Banb empor er ftredit:

„ Seht, mas in Rom für tfttabrn id) armer Wöndj enlbedrt

!

Pice Bünblcin Pen — betradilrt's! — mar ©offcs

Bett uorbem,

Stammt aus bes Brtlanba Grippe, oom Stall in

Bethlehem!

ilt mit taul'cub GrafIm unb Wunbern anuethaii;

IUimmt her nnb luilifn, fo rühret QSudi heilt ©ebrrll

mehr an!

Kur, mer bcit Rrauj verloren unb mer bie (Ehe bradj.

Pen bannt es feil im Stuhle, urrhüubenb feine Sdimadi!"

Pa fprauaeu auf jtnn Bulle Kann, Weib unb HOanb

t>om Sin;

Huoorbrrll hniet bir IPirlin, oerloren Welt' unb fl?itj. —
tL$. Dulpinus.

'Ollava. bie holbe O^ütlitt,

Jlieljt bind) 9 Taub unb rdieuhl uns Treubr!

Iridjl aehnllt in ariiitc Sdileicr

Rain lir bind) beu Walb urfloflen.

Unb bca Walbca Baume rattfdjtn,

Änfücmcdtl aus tiefen (tranmen:

„fc>|lara, bie Ijolbe ©üttin.

Sicht burdj« Tanb unb fdirnltt uua Trrubc.'

Unb auf allen hleiulten Diueinen

Blieb ein fltüncs Cüpfdicn hänacu

tfon brm Sdileicr, ben (icfran.ru

Vitara, bie holbe «Pottin.

i£iu [arter Saudi oon S Uber bctifel

Pea Sidirlmonbea ttollrunb an.

3m bammernbeu Bornfclb faufcubfältiQ

(Hin Haufdien unb Kannen rinjis be(iauu.

Sommerna($fsmär<fkn.
3d) lauMi' am Katu, mir mir »u Raupten

Pie Ährrn plaubcru burdi bie Badit:

„Seht ihr ben nuten Bimmrlaaürfnrr,

Per brobrn über ben Sternen madil?"

„Seht SdnoeHern, mir aus blauen Weiten

3d)on feine Silberlidicl blitiht,

l?on bereu Sd)iiilt, mir lühlcn'a, morpeu

3n Sdnnabeu uufre (Ernte ftnhl!" 21(cran5cr padje.

föüfef eud? n>o§f!

w>ic ainnen fclbanbcr

Jn Pämmcruuncu
Über baa llillc Trtiljlinaelanb,

Sir hielten ritianber

Teil utnfdiliinacn

Unb mälmfcn bir l'icbr hab' cm'ocn Brllanb.

Hhnnt tu Rupien im Blütenbaum

Butet endi mobl!

San
kt ber Bopel aus feinem Iraum.

Unb es harnen

Pie feiublidjcn tEaoc.

Puuhle uicllalten in (Sifeii unb *£vt,

Unb läctcu ben Samen
Beimlimer Glane

Unb nauenben Smeifela ins arolofe Ber».

Sic mürben lirii fremb, ]ic mürben ftd) oram
Biitel nid) rnohi:

Unb mufiten nidjt moher bao harn.

Unb als in Baineu

Auf Bügeln unb Baiben

lieber bir lt>elt in Blüte Hanb,

Wollt' e« fdicinen

fll« hälfen bie Beibcu

Bie im leben ritianber ncftaitnl.

Hbcr nod) immer mie im Craum —
Bütrl rudi mohl!

Sann ber Brnjel aus feinem Banin. 2Ueran^r von Ucrnus.

xxxiv. i:.
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Allerlei führten.

Heifebilbcr ven Karl £mil ^raiuos.

— ba$ letUe .Kapitel ber Ticrjtitng war nod) fange

nicht in Sidn gleichfalls ausfliegen iinb mir 511

meiner freubigen iUierrafdjuuci mitteilten, bof? fie ancli

nad) !|$ttulinficlle wollten, ba lief} irt) fic in ben neuen

$ug flettern unb flieg bann im legten 'Jlugcnblirf in

ein anbercs 6011p«.

9c«n mar id) allein, itnb mähreub bor meinem

Ving' bie fünften ,s>änge be* Nottcnbachttjals unb bie

.v>üttcn non SNübitt uorbeiglitten , auo beten ge*

briidtem .^aufteilt bie ttirdic mit bor ieltfamcil

Schmeiifuppel Ijocl) emporragt, fonnte id) inidt cnblid)

bnriibcr freuen, bau id) eine Stätte betreten [oQte,

bereu 'Jtublitf id) mir idion fo lange gcmünfdtt hatte,

l'iicht beshalb, weil fie in allen »ieifcbüdiern ben

3tem Ijat nnb „eine ber fd)önften Mirchcuruincii

Tcuifdilaubs" genannt wirb; id» gehe biefen Sternen,

menn irii mid) fadjte gu meinem Vergnügen bind) bie

i'Jelt fd)iebe, meber aus bem i{Ma,, nodi jage id) ihnen

nadi, nnb „eine bei . . .", bas medt feine Sel)iifud)t.

Iber ba hatte mir 001 ^almehnten (ituer gefügt

:

„"^anliiiH'lle, ba* muffen Sie feheu Ter brödelube

Stfunbcrbait im einiamen &>albtbal — mir mar ehr

fürdittg .tu Wut; es ift mie ein fteiugcmorbcne*

(Mcbct au* bem alten beiufcbcn ©olfsgemüt. vvd)

bin fein MunMmenfcl) ; Italien hat wenig auf mid)

gemirft, bie großen Tome fdjon gar uid)t ; id) hatte

nur immer bie (imoiinbung ber falten, bumpfen ifuft

unb ben (gebauten: bie bie* gebaut haben unb nun

brin iDieffe Kien, finb gegebene Wänuer, frembem

Hillen fo fucd)tiiri) uiitertban, baf} fie nidjt einmal

au* ber eigenen Seele heraus richtig fromm iein

fbnncn. Sßaulinjdle aber — nödjft ber maderen

.Cuoswitlja 0011 (Laubersheim, bereu Tränten id) in

meiner Toftor = Tiffcrtation fo fürtrefflid) traftiert

Ijabe, l)at mir feine anbere Coline ber Stfclt io im

paniert, mie bie „Beata l'aulina de Schraplau",

obwohl fie ihrem worferen unb gcbulbigen tiheherrn

*> Ta* »e-rKMeatc ÄtifeWU IQ ba* S.flurdavitel tc8 eben jur'Jluaflabe »iel.ui (uen ^udv*: ,8*6 IttBolt mir
2 Imi rhi steil." rtnltur- nnb iKeitcfrilbcr tenrtarl (Smil Staute» cJVilht. (Seitcorbia Teutüf; in-rlaae^limalt l".K):i).

£M Skrl entf&It tic iiarf'i'tcf'eubcii JltWiiittc: I 9t«6 einer tericbellencn giitjteiift.it t (^'rtit). II. refiau. IM- SMiitäc
gelter (Syerlifc). IV. Arfurt. V. ^ni Sfirorwtl-al ;S<hi\inburit. SMaidcnhirß, tn« eberc Scflvaratbat». VI. »Pauli«-

teile- Ter 2*anb ift ber erfte einer Serie tvn Mnltur- unb »Kcil'ebilbcrn, tre nutet bei« («eUimttitel .TruHdu' ftabrtcit"

crirf'cincii folrn- Ter .weite ipaub l'elt Hilter aue- bau (ilfat; briiinc». I. Neb-

Panlinu'lU'. >

Äeiitc Siegel ohne ?lusnaf)uic. ».»('ach ^aulinjeUe

Wollte id) unb ba bin id) nun wirfliri).

Ter ffieg Don SchwcirAburg nad) fßanUn$el(e über

bie iBerge fall febr bübfdj fein, unb id) hätte gettrif)

geftern nur meinen Stoffer auf bie öatjn gefent unb

nicht auch mid) felbcr, menn nidit bie Wolfen fo

ntebttg beiabaehauacn hätten. "Jlber faiim, bau baS

;Viidein abgebampft loar, luadj brausen bie Sonne

burri), mähreub im Soupe ein ^lanregen über mid)

nteberging. SRit gegenüber fafj näiulid) ein S^epaat,

bas fid)tlid) erregt mar. „Ta-> gehört in bie 8«tung/

Jagte er, unb fic: „(Sin Vornan, IVar!" ^eituitg>?=

roniane finb ja feljr einträglid), benuod) miberftanb

id) ber ^erfndjung, ba billig einen Stoff eiivuiheimieu

unb fdimieg. Sie aber begonnen mir trofcbem ihre

Schmardnirger tirlebniffe mitzuteilen. Sie Waten

bort in einer ^enfion, mo es und) ihrer Tarftellung

„herrlidjc Silber, t'ogar L'anbfri)aften," aber feljr

fchledites ISffen gab „ift ba* nicht ein Vornan?"

SKan mun aud) niünblid) immer jut Mläriing über

bie widuigften l'eljreu ber ^oetif beitragen, unb fo

ermiberte id) befdieiben, mir perfoulid) mären in

einer ^enfion idiled)tc Bilbcr unb gutes üffeii lieber,

aber ein iKoman fei bas eigentlich nicht. „So?" rief

bie Tante. „Unb was mir bort mit bem Limmer

mäbdjen pajfiert ift? Tas ift ein Vornan, bas m äffen

Sic hören!" Sie hatte firi) nämliri) mit bem Wäbchen

gekauft, weil bie Wufeums "?lffiftentin bie «^emälbe-

rahmen [anbetet hielt, atö Hnbere«, toai allerbiugs

nid)t mit ber ttunft $uiaiiimeuhängt. Ufun, anhören

munte idi bieten tbüringiidjcn ^enfioiis-Miomaii aller

bings, beult bas ^nhud)en hat feine Turd)gaug<>*

tioup('<5 unb fo behaglid) fein Tempo ift, fo muft

man fiel) bod) bas ^lusfteigen mähreub ber A-ahrt

überlegen. 9(1« bie Reiben jeborl) in Cbertottenbad)
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ba« i?clu?» ferner genug geinadn bat." Ii* mar

«Muftau ftrevtag, bcr mir ba? iagtc. Tann ein liin^

brurf, bcn id) jelbft empfangen hatte. ,\di nun- m
*>irfuii iü 3d)Waben mtb iah mir bic Miiincn bev

Mloftero an, au» benen bic Ulme wächft, bic Urlaub

befunden bat; bcr iWorbbremicr Diclac bat liier uod)

viel gri'mblidiere Vlrbeit gctl)au a!c> im A>eibelherger

2d)lof; — aber wie idtün fiitb biete roinantfdicn

Säuleubogcn! „^enn Sic fid) bafiiv imerefficrcn,"

hatte mir bcr pfarrer gejagt „miiijett 3ic nach

paulinzelle geben; bao .vürimier mar fein Mutter

=

fl öfter, and) für beu Stil mafigebcub, aber bie lodjtcr

bat bie iWulter an Sdwuhett weit iibertroifeu." . . .

Neipatntl liiprte id) unc- bem Uou vereinter, eine

Wegiiug bcr ^al.it, 111111 ein ticfgri'nic» ^ulbtbal inth

mitten brin, wie :)iicfcu über neu hödiitcu Unfein

aufragenb, ein berrliduv portal nnb ragenbc Mauern,

aber nur eine Setunbe lang: bic ikhn tritt bidtt an

ben i&alb, biegt wieber, bann acht bei ^ug lang-

famer: bie Station.

Dinner meinem Ticbtcryaav flieg iuul] ein groücr

Öaufe tWcnfdicit auo,benuwer burdiTbiiringenfomnil,

hält tjier an nnb bleibt uoit einem ;>ug mm anberii;

bagewefeu finb fie bann nnb gefebeu haben fie* in

ihrer 91 rt, unb bie meiiten von ihnen mürben nicht mehr

feben, menn fie brei Podien bort blieben: bie i/eittc

haben aljo redjt. x'lber and) id) idiien mir niriit Ulbricht,

meint id) ben Traf; ben Tauerlauf auf bcr itaiibigen

Strafte antreten tief; mit» gcmudilkt) binterbrein ging.

<iin Mird)bbfleinlie(\tam2i;
efle r

Hein nnb armt'elig: »eit

oabrljunberten begraben bie Tbrflcr bort ihre loten,

nnb c* ift nodi febr viel p!at;>, beim paulinzelle, „Crt:

Paulinzella, ;2'czirf : Stabt olm, Aiirftcntniu Sduvar,

burgsMubolftabt," bat mir „24 .Käufer, 117 3eelctt

im etliche* $ied)\cug," tote mir ein ftatflidier datier

iagtc, Der beoidbeu i'A-gco ging. ,,^om *Meri)zcug,"

fügte er bei, „märe no mehr \u gebrauchen, aber Mcn*

fd)cn finb grob genug" c» mar eine inbivibucll

nicht unrid)tige Meinung, beim er batte „bic- beut elf

lebige itinbcv, aber morgen finb'-? \mbl»e." li-hrfürdmg

befab idi mir ben Wann, bcr ein ^efjtttel ber geiamten

^evblferung bec> torf>? geteiftet batte, nnb 'ragte bann,

wovon bie teilte in paulinzelle lebten. „Tieie*," er

wibertc er mit jener halb ernftcu.balb fdjalfbaftenl'cbv*

baftigfeit, bie man unter beu dauern biefev «au» fo

bäufig fiubct, „w verjdjicbcn. Ter .\>err ,"yricbrid)

3d)iiljc" er beutete auf ein ftattliche» .Vau* abfett

vom iiH*gc — „lebt von bene Crgeln, bie er bauet, ba*

bodjfiirftlidfcCbcrtorftamt au* unicrem 2tcucriäcflein,

unb mir Slnbern, nor ber ,\>err Wenger uedj, nur

muffen fo in Robben vom lu*cheu tiefer unb bkxbcu

^ied)K»g unbeinigem Torf»'ied)eu leben bliiin. Aiüber,"

os, Allerlei ^aljrton. 147

tul)i er fort, „bat'v o(audn no etwa«j Weinbau ge-

geben, aber ba-> bat bic pol'.jei verboten, ben n bie armen

liifigbäiibler, bie wollen o leben." xui, mgte idi, fd)on

ifutl)er babe in äbnlidn'it Korten ben "iMn von *J?au-

lin^elle geriil)int. Vorauf er: „iViit Verlaub, aber wenn

3e 8oldie* wifien, beim tollten 3e .la* fageu, un

ned) .le", Paulinzella. 3o ftebt'e- im .Stirdicnbud) uit

o au bcr Statfdton im ie io rid)tig. ^ämlid): erftene

paulina im ,m»citeiitf ^ella. Xie paulina, ba«5 war

im alfv fo ne (MabobCfdje.ba ift uief>ti> weiter zu fagen.

^Iber ;VUa, bao l)cif;t 3e in einer alten 3prad»e —
ob> im lateimicl) ic1 ober römiidi ober gar Mlofter

J

ivraclic ne Mirdje. Paulinzella." od) baitfte unb

fragte bann, wovon ber >>crr ÄVettger lebe. ,,^on ber

^iniuc," war bie Antwort. „Tcim er i-j ber (^Kifuturt

l)ier, bcr bat uhk- von bcr 3ad» , mir ned)!" Mim,

meinte idi, bcn Stolz unb ben Mubni hätten fie bod) alle,

^rlädiclte. „AVcd) marfiet * ned) »ioI'v med) mad)et'«j

bemütiglid).
v
Ji!cnu edi io ich,uüc fe laufen im idnviiu-n,

im wenn ie bort finb, tagen ic ,V11)!
4 im id)au'n auf

b'llbr unb jagen rebljur, beim Wenger ä JiM'irftdictt

im wieber idmuiv-J in'n ;^ug, ba benf cd» immerzu:

.."Oerie (>mtt, bu bift geredit! Un» haft bu b'^lrbeit

gebljeilet un bene bie Marrbeit!'" Cb beim nid)t weldje,

fragte idi, über.Wnht blieben y „oa" erwiberte cr,,,«^-

id)äftc-rciknbe," worunter er aber ifeute veritanb, bic

einen vernünftigen ^wed verfolgten, Z- ^ Müuftler,

bie ^;alb unb Muiue malten unb Sommcrfrifdjlcr, bie

liier „billed) robbe öaden" friegen. w Clmc Wcfdjäft,"

fügte er bei, „wär'o bo gar z» uärr'id)," unb botte

midi bann aiu\ nnv? id) hier wollte, beim fjiuter mir

lier brad)te ber Statiom>bote mein Hoffcrdicu. od) war

aber bunfel, wie ein Xivlomat.ber uad) etwa-? gefragt

wirb, wac- er ielber nid)t meifubennob idj „zu uärr'id)"

warober cm* „oi'fd)ä»t " bic :lJuine in Korten abmalte,

itanD nod) uidit feft, bac- bing bavon ab, wie fie auf

midi mirftc. Tiefe ^urüdbaltimg uiad)te beu Wcbrcr

voupaulin;,ellc iebr uadjbeiiflirii, unb er uuiftcrte mid)

nun fdjarf, bio wir vor bem (^aitbof -Mbfdticb nabmen.

od) lief; mtrem Limmer anmeiieu, bann imWartcn

vorm .öauo ein ,"vrühftüd ruften unb jab nun zi^weldie

3d)atten bei bevoiftebeube Miidinarid) bcr ,"vremben

^Irmce voraiivwarf. Ter Marie, ber Melluerburid), zog

über feine tauberen .\>cmb iHrtuel einen tdimierigeu

A-rad, and) Zimten« ^rfd)cinung - fie trägt aber

bieien uieblid)en Manien idiou redit lange — gewann

bind) etnevorgebuubeiie Sdjürje iiid)t ionberlid), bann

brachten fie Wer, Maffee, Sdiiutcnbrotc unb loarine

^tnirftebeu herbei: e>> ift bic Sorte, bie mau in ganz

ilfittelbeiitidilaub „Steuer", in ganz Cfteneid) aber

„Annifiurter" nennt, beim io ift ber IKenfdi: felbfl

bie dürfte miiffeu einen Mamcn von iveitber haben,
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fünft fdjmeden fie nid)t. Alle* mie nur" einem 33ahnbof

;

aud) Photographien mit» ?lnfid)t*farteu merbeu ja jeUt

in* Cioupe gerciri)t. „'-Iimv haben jmaujig Strien Wrüfje

au* l;aulinjclle," tagte bor -Starlc fto($; bic Nuiue ift

auf allen, nur ift üe fjier gelb, bort blau uub fjier

miebcrrot bemalt; auf einer bilbetfieiogar einen grünen

Mied*, weil ba* Wonbidjeiu ift. ?lud) bie Sprürijc finb

uerfdpeben, einige Milien nur fo von Üi«itt, eignen fid)

aber eigentlid) mehr ,wr ^erfenbung in gejriilofiettem

(iouuert, beim e* ift faunt <m jagen, mieviel ^avtgefübl

uub feufdier A>umor bereit* im rieufte bieier uod)

jungen onbtmrie flehen. Nun aber lam ba* £iccr ge-

bogen. ?ll* Vorhut ein alter, ncruöfcr .\Serr, ber feine

ftrau nnb brei Töd)tcr vor fid) bertrieb: „Ter 3"g' • • •

ber ^ug!" v
?lber ?lnfid)t*farten lauften bie *iänlein

bori) in fliegenber .v>aft uub $ogeu bann im Laufen ben

JMeiftift. Nun ba* .yntuptforp* ; brei Wiituteu fab

unb hörte man nid)t* al* fiiucnbe bodirotc Wenfdicn,

bie über bie >>inc llagten; nur eine (Gruppe fdnvelgtc

im Nadjgcnuh ber Nuiue: ein bider, ältliri)er ,£err mit

feiner jungen ftrau unb einem gleichfalls jüngeren

£>errn mit roter Mravatte unb geultem .vSaar. Ter s?ütc

fdimelgte eigentlid) nur in iiMirftdjen, fie aber iagte:

„.Vuur Weper, mar ba* uu nid) eiiifod) göttlich?"

worauf ber geölte Liener: „Winibige ,"yrau! e* mar

boppclt göttlich! Vlber ma* fagteu Sie nur, als mir

jwifdjen ben Säulen ftanben, e*mar reijenb, ich n;öd)tc

eS mir oufirbreiben." lix }og fein Notijburi) hervor,

„od) fagte," ermiberte fie mit gefpiutem Wunbe, „es

fei olle* im ebelüen romantifcficn Stil!"— „ftcrrlidj!"

rief Wener notierenb, unb auch ber glürflirfje ^efiKer

von )'o viel iUlbung meinte bewunbernb: „Tnibcbeu,

wo boit Xu beim ba* mieber l)cr!" od) hätte e* iljm

fagen fönnen, au* bem ^aebefer hatte fie'*, nur Hebt

bort: „im cbelften roman. Stil", uub ba* ift bie:?lb =

fürsung für „romanifd)" . . . Weine Ncifegenoffcn

aber? Wan,\ bang ipähtc id) umher: feilten fie in ber

Nuiue .mrüdgeblieben fein, mobin id) nun wollte?

(Vottlob, ba ftanben fie faneub im Wewübl. Vlher nun

hatten fte audi mid) erfpiiljt unb traten auf mid) ,m:

„£?o moreu Sie beim? Mm haben Sie ben Sd)luf*,

nid)t geljört! \Mbcr Sie fomnien mohl mit?" od) be-

bauerte, id) bliebe hier. Tie <yrou flarrte midi ver-

blüfft au, nmfitc mm aber fortfinden. „Ter Wenfd)

bleibt in paulu^eUe," horte id) fie ihrem Watten iagen,

„War, ba* ift ein Nomon!" Wliidlid)c Jyrou, ber au*

ben befdieibenften Meinten auf Sdiritt unb Tritt 2\dy

tungen erfpriefjeu!

5llv Ellies ftitle mar, ging idi ^u ber Nu ine. Nccljt*

vom <üüftf)of fühlt ber ^eg in* Stfalbtfiol hinein.

^uuad)ü trifft mau auf eine niebrige. ^cnalleue Wnucr,

bie Wreumiouer be* M (öfter*. Tann geljt es, fad)t an =

fteigenb, am ?lmt*ljou* vorbei unb mie man um feine

voripringenbe (rde biegt, ba ftcbf* vor einem mie au*

ber lirbcgemadjfen : ba* berrlidje, fäulengetragene 2ileft=

portal in einer reid) geglieberten Wiebelmanb unb ein

gewaltiger Xurtu. Tritt man burd)'* portal in'* Wittel

fd)iff mit ben ragenben, h^ dauern tragenben

Säulen, fo fteigert fid) nur ber üinbrud, aber ba*

fdiönfte
s^ilb bietet fid) erft bem eutyidten Vluge, menn

mau von ber Cttfcite her ba* Wan^c überfdjaut. ."öier

erft vermag mau bie cblen ^erhälmiffe ber Säulen mie

ber gaujen Anlage redit 511 erfennen. lr* ift olle* io

lidit unb fd)ön, ftolj unb fd)ön, ernft unb fd)öit; id)

mieberljole immer ba*felbe "i»Jort ; id) meifj hier fein

nnbere*. Tie tlare Sd)önt)eit ift'*, bic einen vor ollem

fcffclt, bod) nein, in uod) ftärferen ^ann jroingt bie

Stimmung, bie ber Naum atmet, ba* Wemüt: ber feier»

lidieunb bod) lid)te (irnft, bie meibevolle Vlnmut. Unb

mo* biefe Stimmung uod) meljrt: ring* tiefite Stille

unb fein Vom be* ^ebeu*, fein Aiau*, nur überall

^alb, ber erufte, crufte iüunenmnlb. Ii* ift, mie im

Wärdien: ba ftcbft bu allein im tiefen Aorft, unb ma*

bu hbvft. ift nur ba* leiie, flingenbe Naufd)en feiner

Nabeln, aber ma* bu fichft, ift ein "Rmnberbau au

Üimdit unb Sd)önl)eit. jvreilid), brödelnbe 3iUtri)t, uer=

febrtc Sdjöuheit, ober meil bu felbft nur ein armer

fripvadicr Wenfd) bifi, fo greift bir vielleid)t gerabe

bie* am tiefften in* Wemiit. tihrfürri)tig mnrb aud)

mir ,m Wut. al* fäh' id) einen .\>errlid)cn, ber fid) au*

ber Stfelt geflüd)tct l)at, in ber Stille ,m verbluten . .

.

od) merbe ben iiiiibrud biefer elften Stimben nie wr»

gcjfen; nur eine Nuine auf beut|"d)er (Srbe t)at fo tief

auf mid) geivirft ; fie ift reidjer, fdjöner, iittercffanter;

fie befdpuört gan^ anbere liTinneruugen hctour,gcivifi;

aber fo einheitlid), fo ba* .v>er^ aufmühlenb ift bie

^Mitling nidjt — bort ift * eben eine Spmpl)onie, unb

hier ein lihoral . . . Tie Sonne rüdtc tjütjer, jumeilen

flaitg ber .^all eine* lll)rglödd)cn* burd) bie groüe

Stille, iagbaft unb leife, al* müHte e*, bafi man fjiev

bie ;}eit nicht und) Stunbeu mif?t; id) adjtete nidjt

barauf . . . um al* von fern ein ieife* Xonnern au

mein Chr fdilug unb bumpf anmud)*, hordjte id) auf

;

nun ein lang gezogener, gcllenber ^fift ;
feuf^enb erljob

id) mid) -- ber ^meite ;}iig, bie*mal von Vlruflabt hev,

halb moreu fie ba. 3d) bin fein Weitfd)cnfeinb, fein

Wenfd)enoeräd)ter hier hätte id) ba* ivüblidje

SdnvaUen nidjt ertragen, od) ging \)c'\m \ nah' bem

(Hafthof begegneten fie mir, bie*mal ein uod) größerer

,\>aufe, mohl ?(iuerifoner unter (ioot'fd)cr Rührung;

„makf hristf, if ymi j)|fasc," mahnte ber Leithammel

unbbabei lief bie arme .v>eerbe ohnehin jdjon im Trab.

So habe id) c* in biefeu beibeu Tagen gehalten;

id) fo in, uienn bie anbern gingen, unb ging, menn fie
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fomeu. Viele Stunbeu, aber fie umreit mir reich aus

gefüllt. Ufiut, wo bas Wefamthilb icflftanb, fliehte id)

bie irinaclbeitcn m erfafieu, nun, mo id» bic Stim-

mung uiuiettilgbar im Wemüt mt^, ,m erfunben,

mober fic lübrte. Ine- in nur bei ^alid)em unb

.Stlciuem gefährlich, bei Ohor.em uub Irdnem erhöht

es bic ,3'reube.

v
jJie ift — (Gottlob! - ber Wcbanlc aufgetaucht,

bie jHuiite tuieber auszubauen, nie tiot meines Vöiffens

aud) nur ein Maler bics mit beut ^infel verfud>t,

aber bas livftc uiöre mbglidie, meint auch tbörichtc,

bas Vetjte unjehmere Arbeit, fo uiel ift erhalten, fo

liemunbcrungvmiirbig flnr iit bie Einlage bes Wonnen,

liine breifdüffige cdufciibafilifo mit C.ucrbaus, olfo

in Mreujcsform; bas Ülcr mit beut ,v>auptaltar

gegen Cften geftellt, alfo bas .v>aiivtviutal gegen

leiten; rjier idjloft fidi eine Vorfirehe an. (iimgcs

19111t liegt in Trümmern, Viele* iit ipurlos Per

idmumben, aber es ftebt mehr aufrecht als an ben

anberen Mirchenruinen Tculicblanbs uub jebeuialls

fo Diel, um ber Vbanlafic bie reimollc Arbeit bes

örgänjcits uub ^lufbauens m criiuiglidjen. Tie Vor

firdje u>ar von ,uvei iviirhtiircu Türmen, Voehr- imb

(Wocfentürmen .mgleich, flanfiert uub burri) uoci auf

Pfeilern rubenbe ttuubbogcit-Weiben ebenfalls in brei

Schiff e geteilt, mic bo* Vangbaus ber Mirdie. .\>iervon

iit genau bie \>ätftc erhalten: ein Turm, eine Pfeiler-

teilte uub bie fubtid)e .\>auptmaub; ber Dealer ober ber

flrdn'tcft — aber nein: mit biefen Gebauten iollte

man in lagen mie ben uiiirigen, ba man bie fdjbufteu

Ruinen burcl) Ausbau verfdiimpficren U'ill, nicht

einmal ipielen — ber iVct'.er alto brauchte auf ber

^iorbfeite nur ,yt fopieren, mas er auf ber Siibfeite

nach ber ttatnr malen fauu. tVod) beft'er ftcht es um
Das <pauptportal; es ift gau\ erhalten; bie Wtebelmaub,

biefirf) barüber erbebt, muntc vor etma jumu^g fahren

abgetragen werben, in aber bann iorglidi miebet auf

gemauert morben. Tas V.: id)iigfte uub lirfreulichfte

aber ift, ba« bas l'attgbaus fait uinicricbrt baucht;

mer im 2übfd)iff ftel)t, barf fidi, was ben Vau an fielt

betrifft, genau besidbeu huTliclieu Vilbcs treuen, tuie

ber ^ilgerooraduhunben fahren ;
nod) ragt bie T öppeln

reihe fdjoncr ftolyr 2uuU'n, bie bas iKinelichiff uou

ben ieiteuichiffen trennen, uub über füfjucn JKimb

bogen bie 2ri)cibcumni>e tragen, nod) bie niubtiche

^uueumauer; nur bie iübliche, bie bciVilger im Würfen

hatte, iit verfrfimuubcn. Tas Vilb bes ikus, fugt"

id), ift basielbe, nur liegt c» tyiri im oolleu Üicht,

luähronb ber Tom etnit tron ber ,vt|)lreidjeu ?sen)Hx

eiuuK- bammrig geu-efeii k..i inufi, beim über ben ge =

maliigeu Waueiii, bie in voller .v^bhe erhalten finb,

blinft nun bas vM lau be-> Rimmels; einü ipauute fidi

eine flad)e Tede bariiber, mie üb:r allen ^Kutten ftreng

romanifcheu 8tilc> jener frühen oeit. Köllig erhalten

ift ferner Der Cuerbalfeu bi
(s Mreujes: bies Cuerhatts

hat aud) nod) beibe "illunenmauern mit ihren Wiebeln.

Wur bas O'bor ift bis auf Waucrrefte, bie feine ?ln =

läge geigen, nerfchuiuitbeit: ein uucrfetilid)er ^erluft

für bas ".'luge bes l^enieuenben, mie für unfere Mennt^

nis alter beutidter^aufuint, beim getabe bieCftfaffabe

mit ihren fünf mächtig ouslabenbeu ^pfibeit, bie im

ounerit Altäre bargen, mar offenbar bie fdjönfte bes

Toms, immerhin hat bie ^hautofie audi hier 2tült^

puuftc genug, um nnclimfchaffen, unb geioif; liegt aud)

bariu eine iSrfJdrititg für ben Räuber, ben bie 'rKuinc

übt. ^'ätietl)afte, l'cbeinbar regellose Irümmerftätteu

atmen aud) fd|U>ad)ere Otimmimg; bic Wehmut, bie

uns Ruinen einflbr.en, ift um io ftärfer, je tiarer mir

erfenncit, inas mir oerloieu haben.

Ter ftarfftc Räuber freilich, ben ^auliu^elle übt,

liegt nicht in ber Wehmut über bas Verlorene, fonbent

in ber ^reube au bem (irhaltenen. Ter Tom gehört,

mie m beu altefteu, fo m ben fd)bnftcn uub grbfuen

Herfen romanifcheu 2tils auf beutfdier Chbe, uub

oerbtlblidit bie veiufte ;^cit biefcs 3tils, ben \*md)-

romaitismus. 2dion bie Dtafjc imponieren au fiel), mie

fic bind) ihr Verhältnis m einanber bas ^luge laben:

nn fo fühlten, idilanten ^onueu barf es fid) leiten er

freuen. Ter \mfauerWbud), ber ben Zolirin entmarf

- leine Urliiube nennt feinen Tiamon mar ein

ebenio trefflicher, mie magemutigcrMiiuftler: basi.'ang

haus ift faft boppclt fo hoch, als es breit ift, ielbft bas

Cuerhaus (Mieii^diiff i nod) immer ettoas l)öl)er als

breit, ber gan^e Vau Pom Hochaltar bis ,mr Ü:ingangs=

pfort*' ber Vorlud)e etma niermal fo lang als breit,

uub nur meuig über bas Toppelte länger als er hod)

ift. ^ur Vergleicliung ^iehe id) einen gleichfalls hcrr =

liehen allbefannten Tom an, 3t. itefan 511 $>icn, unb

iioar eben beshalb, meil fdjou er im ,Vmertt ben Hin

brud 1 1 1 Ii ti unb leicht aufftrebenber iüiaüe inad)t. Tas

Dimere von Zt. 3teian ift um etma 2 Bieter uiebriger

alsbas oou^aulur^ile, hingegen uniiJ.slKeter langer;

bie breite besM reu ud)iifs übertrifft bie.v)öhe um nahem
bas Tveifadie. Vei biefer ungemeinen ^ieiguug besannt

litt geller Müufilers mm 3d)lanten uub A>oljen loäre

bei ^inbrtid feines Vöerfs ein minber feierlicher, wenn

nidit ber 3aulenban ein fo nuiditiger mare; bas fteilt

bie \\nmonic mieber her.

Tieie 8anb»teiu = 3iiuleji - fie mufstett toie in

ihrer .s>ohe, fo im Cuerjchnitt geiualtig fein, meil fic

bie ungeheure Vau ber über ihnen auffieigenben

Cuabermaueru ber icheibeioänbe tragen — finb ber

fchouftc ichmild ber :Kuine. ii; ie fie fo aufragen,

über ihnen, von 3äule ,ui caule geip.mnt, bie hohen.
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Molden Simtbbogen bev iiiäcfutiien :Vtnuevii, fallen fic

felbft bem itumpfen 3Mid öttvch Im* feine tSbeuman

bev Timeiifioucu auf ein ^auer, ber, einen Sad

Mavtoffcltt auf beut Siiirfcn, bnrdi bie Siitiuc ging

unb mid) ,ut ben Säulen cmpovblideu iah, Wieb flehen

nnb teilte meine Aieiibc: „Siedl -.n biete, ned) $11

biune, '* i* bort) aar yi fdieene!" Vlber fdjöu i*t and)

bev Schmucf jebev einzelnen Säule; burduocg in bem-

fei ben ftreug romatitfrticii Stil gehalten, geigen bodi

^ajeit nnb Kapitelle innerhalb biefer (Vivcn^c große

Vlbwcdifeluug: Üöwen , T rächen- unb S)icnfd)eiiföpie

in Sielief, itainentlid) jene Is-valjeit, bic vielleicht nur

Minbcr bev .Utitiftlcrlauue nnb, wäfjrenb man fie al*

abfiriit*oolle ^crbilblicltungen bev iAiMev aitfutfaifcn

pflegt; bayt tiefblauer unb eingemeißelte Critainentc

von rciri)cv lirfiubmig; mir ba* Schachbrett mieber-

l)olt »td) oft. Seibit bie plumperen feiler, au beuen

e* aud) hier nicht ganj fehlt, mähvcnb fic bclanntlicl)

nn bauten berfelben ^cit ait*id)liefUid) augewcitbct

würben, fiitb mit folri)ev ^ierbe veid) bebmht. ütfcv

fie nachjeidwen wollte, 6cfätnc bie fdwnftc AVufter-

fammlung ber Mlciufimft biefes ebleu herben Stil*

yifammcit. Sine vor mancher ,yafiabe ber Sienaiffauce

bcjriuiftigte mid) aud) hier ber (Mebanfe: Ü*?ic foittml*,

bai] nnfere SJfoniimcittalbauten, auch bie reiebüen,

feinen toldjen iitbivibtialifierten Mlciuicbmud auf-

weifen V ?&tr bamal* bic ?*>cli au Talenten veid.er,

ober hatten biefe Talente mehr 3cit, ober mußten iid)

bamal* Talente mit fo befdicibenen Vlufgaben bc=

gmigen,bie fid) heute auWvößcrcm bethätige» fonneuV!

tf* foiumt einem ^unbev gleich, wenn man erwögt
:

ba* haben in einer rohen, armen, bmillen f^eit

Stemmet«» in einem abgelegenen Fintel ber irrbe

vollbradit, wo es fo mit wie völlig an ^orbübern fehlte!

Ter größte Schmud ber .ttirdje aber, sugleirf)

närijft bem Triangel am tirftivtev Tom ba* ftol^efte

$l*cvf beutfdier ikufunft in Thüringen, ift ba* .v>aupt-

oortal. Iis ift in ber Einlage einfach unbflavtuie ber

gau^e ^au: vier mid) innen fiel) verjüugeube »iittib

bogen, bie jur Siechten unb Vinfcn auf je vier Säulen

auffteben: ba* ift VI lies. Vlber wie fcliöit ftnb auch hier

bie S.Vafie, wie feicrlid) unb anmutig .uigleid) ber We =

jamteinbrud; wahrlid), bind) eine folche Pforte mochte

mau gern treten. Statuen, wie fie ichou eine etwa*

ipätere ;',eit gevu an ben Cfingang bev <%tlc*()äitier

flellte, fehlen hier noch; boch finb bic Säulen (hier

attifdie, im Vangltau* jotiifdie,) au Schaft unb ,"yuß

befonber* reich gefcbmiirtt; ein häftige* (*>>efim* über

beu Säulen biubetfie untereinauber itub mit ben V*ogcn

fdiön uiiamnteit. ,wu Wiebelielb über bem Eingang,

alfo vom innerftcu V<ogcnrunbumfcl)loficn, finb Spuren

eine* Itfaubgemälbe* \u fehen; Vlnbcrc haben hier noch

vier Figuren nnterfd)ieben, id) troi;, eine* vortrefflichen

OWafe* nur eine SJiaria mit bem oefiK-liub.

Sind) fic werben wohl halb uerfchwunben fein. ?llle*

?lnbere aber bleibt firljerlid) für viele Wefdjlcditcr auf-

recht — ba* ^ort „ewig" iolltc fid) ja ber SNciifd)

überhaupt abgewöhnen, unb tu Diuiuen fault e* einem

uollenb* nicht über bie kippen treten: für ewige Reiten

war ja hier cinft Sllle* erbaut . . . Ta* ifäubdien ift

arm, ba* {vihfteuhau* gewifi nicht reiel) — wa* finb

in heutiger ;V'tt bunberitauienb Tljalcr ;Vvillifte für

einen regierctiben .venu! - aber für bie Siuine ge=

ichieht ba* irgeub S.'iögliche. ^mmer uüeber werben

eiievite Tragpfeilcr eingebogen, Trahtfeile gefpannt,

wanleube S.'iauern abgetragen unb mit beinfelbcn S)ia=

terial neu aufgeführt. Tiefe Sorgfalt entfernt auch

alle* Wefträuch von ben S.'iauern; hier giebt * feinen

uralten (rpbeu, ielbft bie ^ättme werben in reipeft

voller iSTitfernuitggehalteu. SJiit Siecht, mau weift, welche

Sd)äb(iugc ^pheit unb ^uv^elioerf für brödelubc

dauern finb. Stiimnung*voll bleibt bie Siuine trot>

bem, fogav bie Slugebetete be* geölten S.Veijcr foll

Siecht behalten - romamifd).

(iin ^unberbait im einfamcu ^albthal — ba*

war mein elfter »iiitbriid. VI ber aud) er vertiefte fid)

mir nur, je naher id) ben ^au feinten lernte, je ge

tiauer id) $e'\t, Zxt unb S.lfciifrheit evwog. Siod) heute

ift ba* Siottenbachthal ein rauhe*, abgelegene*, fpärlich

bcivot)itte* Thal mitten yvücheu uuabfel)bareiiJyorfteu;

bie wenigen Bewohner, bie ba* Törtchen cinft hatte,

banfte e* nur bem Mloiter, wie e* heute bie ^alju

ftation nur ber Siuine verbanll. Unb nun erwäge mau

volleub*, wa* Thüringen um lino war: eine fd)wad)

benebelte, nicht allzulange vorherben Slavett eutriffeue

SRarf, um bie von (ivfurt au* JWcuh,}, von S.Vcifseu

au* Sachieu mitbeiteinlieimifdjenWratcii blutig ftrittett,

gerabe in jenen Tagen bic Statte fdjlimmftcr Siecht-

lofigfeit in Teutfrhlanb unb gewifj aud) mit bev ge-

riitgften Multur. Hub in einem bergigen, walbigen

5'i.nnfel biefer ^anbfdjaft, bie fur\ vorher aufgehöri

hatte, Ohenmiarf V' fein, erftanb ein Tom, beffen

(^leidiett e* bamal* wenige gab: S.^onreale in Sizilien,

liluiit) in Jvraufveidi ftnb, wie ieine 'Q.unbilber, fo feine

Siivalen: bie .\Sirfauev Mtrdje fonnte fiel) mit iljm uid)t

meficti. Unbfagt man fiel): berS>lan fei auo^irfau ge-

fommeit nnb hier eben mir viel prächtiger ausgeführt

warben, fo ift'* bod| ,vviid)ett .vtiruni in Sd)Wabeii, ba

mal* beut rcidiften unb fultivierleiten beutfdicn l'anbe,

unb "l'auliu^ellc in Thüringen, bamal* bem ärmftcu

unb vohefteit, ein Vlbftaub unb eine Mluft, bie :,u übev

bvüden fd)eiitbnr wieber ein ^uiiber gehört.

Os* war aber nur ber eherne SiMUc einer brüuftig

frömmelt Tyraii von vcr^ehrenbein finget >. Siitradit^ehn
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3abre nad) ihrem lobe bot ein Mönch Um'* Mlofter*,

Sigeboto, ihre „Vita* geid)iieben, bie ;>oit mar für eine

riditigo t'egenbenbilbuug 11 od) 311 fur,\; fo finb e* erft

wenige J&unber uitb ^ifioneit, bie ber Stfiufcrc berid)

teil faiui: bind) bie* (herauf ber ^bantafie oermögen

u»iv bie «eftalt ,ui cricnncu, wie fie wirflieb mar, 1111b

ba* ift hiev gut, beim bicieJoirflirijfeit ift, redft befehen,

intereffanter ol* e* olle Tiriuung wäre. Tie Tod)ter

reicher unb vornehmer (ritern — il)r ^ntcr 3)Joricljo,

oermutlid) au* bem «efdilecbtber Sdiwarduirger, war

Truriiief; an Maifer .<>einricb IV. vw»e , fühlt fielt

ba* begabte, freilidi, wie e* fdjeint, unfdiöne Mäbdien

früh oon aller i^eltlitit angeioibert imb null in ein

Mlofter flehen. Ter iJoilleöer Altern zwingt bie Sed)

V.'bn jährige ,atr (The mit einem meitau* älteren (Kotten,

bem fie mir eine falte, frenbloie «enoifin mirb; all

ihre Sebuiucbt ift bie Wonueu^elle. ;V fromm, feinen

lob ;,n erflehen, fühlt fie bod) wohl ihre iuuigfteu

^fmfrije erfüllt, al* er nad) f uv.^cv (i'be bei einer Aeucr*-

bruuft veritnglüdt. lieber gelingt e*, nid)t bem

fpruch, aber bem ;>wang ber Altern, bie nounjebiu

jährige, nod) uumünbige ihMtwe yi einem neuen ühe

bunbe 311 beftimmen; ilu\yoeiter^totteiftgleidifalls ein

Vornehmer, Ulrid) oon Sd)raplau. Weltlichen Sinn*,

minbevfchwad) ot* fein ^Hugänger, yoittgt er bie jung=

fräulidje Witwe ,yir (hfü Illing ihrer ']>flid)teu; fie c\c

bärt itim in fedi* Rohren yuet Söhne nnb brei Töchter.

?ln ihrer Teufweife äubert audjbiel'ttitteridjaft niriit*

;

in ihren klugen iff fie funbhaft, nnb fie tlint bafür

5Bnf;e, inbem fie all ihren Schlund an Mvuyfire nnb

Weliqnien Mäftd)eu weubet, nur oon ?lfd)enhrob nnb

Gaffer lebt nnb fiel) uinunfng geificlt.

N

il{a* nun in nnb yoiicbou ben feilen ber „Vita"

yt lefen iteht, ift pfijdjologiid) hbthft mertivüröig. Tie

fanatifdie^k-fetin, bind) bieWeif;eluugeii uubbieicbledjte

(rrnäljrung in ihren Weroen yrrüttet, in ihren häufigen

bnfteriiehen Unfällen ihrer Sinne nicht tnädjtig, ift an*

berevfeit* eine ii heran* lebencdluge atoii oon feltener

v
J.Veiifd)enfcnntniö, bie ^ebermaun ihrem Hillen 1

1

beulen weif; 1H11* bem tapferen, fröhlichen Watten macht

fie allmählid) einen ;,erfnirfcliten ^üner, obwohl ber

fiebere nicht* yt bereiten hat al* ieine befcheibenen

legitimen (rbefreuben; yoav ihrem Traumon, fie ins

Mlofter yi entlaffcn, bleibt er aitd) nun taub, med er

ben fünf Minbleiu bie Muttor erhalten will, lebt aber

nun neben ihr wie ein trüber, fteuert willig für Mönche

nnb Wonnen unb begleitet ^ciultmiauf ibrerWallfabvt

uodiWoni. W od) mehr, and) ihren, ein »t burebau* melt =

lid) gefilmten, yibom mafellofen Altern bringt fie bie

(rrlemiiui* ber r tinbliafligfeit ihre* einzigen oIk-

lidjen ^erfebr* bei, obwohl bie Mirchc ohne biefen

um eine Woblthaterin armer wäre, bie einfl ficher

lid) eine „lientn", vielleicht gar eine „Sanna" fein

wirb.

Tie* ;^iel ihre* leibenfd)oftlid)en (rbrgeiy* tritt

immer flarer hervor; fie fud)t fich in Wom beim Zapfte

burri) Stiftungen, bie ba* trrbc ihrer Miuber arg

»cbmälcru, in (Munft ,^u fcjjeu: oon bort bürfen bie

irltcrn heimlelneu, ber Walte mu\\ fie jur Wallfahrt

nad) 2a\\ ?vago in Spanien begleiten. Wun oöllig ihr

Sflane, feut er gleichwohl ihrem i'innfcbe, Wonne 311

werben, and) jept nod) iinberuaub entgegen, ftirbt aber

halb, loinit ift biK- leiste .^inbernio ihrer ehrgeizigen

glätte hinweggeräumt. Sie weubet fich 5,11111 ^weiten

Wal nad) Wom, weiht ben ^apft in ihren ^>lan, ein

grone-ö Mloftev in Thüringen 311 begrüuben, ein unb

erhalt oon ihm limpfehlungoluiefe an bie idiweibiiehen

?lbte.

.v>eimgetel)rt, finbet fie bie IVuttcr tot nnb be

ftimmt ben ^ater,al>> Wöucl) tm.v>irfaucr Ml öfter feine

Aoge.iu befdjlieheu, offeutunbig in ber
<

?lbfid)t,baburd)

an biefem «lofter einen Wiidf)alt yi gewinnen. Tann

geht fie aue- i-kxl, unb begrünbet in einem wilben,

gänzlich nnbeivohnfen ^Jalbthal, oon bem bie Sage

get)t, baf? bort ber Teufel häufe, an ber Stelle, wo fid)

heute ber Tom erhebt, eine ber heiligen üJJaria IKog-

balenn geioeihte Mapolle; ringe-um werben gellen für

.M(au«Mieriuiicn, aber aud) für Mlaiivtier errichtet.

Watiirlid) will ber Teufel au* feinem Staiuiinin nidu

gutwillig weidjeu; ywei iWale bedt er bao Tarn ber Ma=

pelle ab — nod) heut' brauft ber WorbofnturmimXfjal

geumltig -
, alo aber .^iriauer i'iöndie, bie ihr ber

bortige \H l>t ',ur >>ilfe gefenbet, bac- Tad) funffgeiecht

feftigen unb ber Eikhof oon Werfeburg ben ^nu weiht,

Jann ber Teufel uid)t mehr ein* Tad). lU'it Vorliebe

\iel)t iniuliiia Inseitige Vlbelige heran: oiclleidit, weil

fie glaubt, baf; if)v Seelenheil am weiften bebroht fei,

wahrfchemlicher, weil fie nun Wies baran fet.d, bie

nötigen Wittel für ben geplanten ^radjtbau jufammen--

,\u)d)arreu; 10er hier Vlufuahme fiubeii null, muf; fein

irbiicl)<^ut bem Mlofter oermachen. Tom gleichen ^weef

bieut ev, wenn fie ihre Minber, beneu Ulrichv Owier ,*,u

fallen fte ielbft hat ihren ftattlicheu Refill ungeteilt

bem Mlofter oerfdjriebeu — nad) ^auliiuelle ^11 yeheu

fud)t. Anfang* ohne if rfolg, aber allmählid) gelingt

ihr auch bie*. $on ihren Töd)tem wirb >uerft bie

ältefte, (ingelfiub, Wonne, bu- jüngfte, Wifela, weigert

fid) harluädig unb will heiraten, ftirbt aber früh: bie

brttte, Berirab, heiratet tron ber ".Hbmahiiiingen ber

IViitter, aber nun wühlt biefe fo lange, bio fie ben

(hatten oevla'v.t uiib nach feinem Tobe gleidifalK- l^ro

fefuiblegt. Mhmi ihren Söhnen wirb ber ältere, Ai ieörid),

ermorbet, ber jüngere, ferner, ein^ieblingbeoMaifero,

ift oon heftiger Vlbneignug, ja oon •'«Hauen vor bei
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ih'i! A^miett. fif trita,t itiiu'ii

(mite .': rfictt nur. fie -.iJi'ciiiiiu m liffi-n unter iAiitma,

her um-:- A>ii«iin yiiVM'iinberten V'eitetiiflnier ben ^nlb

ro'tvn, K'ii Vieler btftrlUn, bie Aiinien aber foMlorc

Weweiiiber ftiden, t»:'." "4-' *' ! t itn Dann, auf einem liietiten

bimlr Veinb vehenb, iillM verleimt, „alio bat; man

HC" bciuhtel Siaebotn, „tur eine urmlidte .vmiblerin

hielt."

idiott biefe horte ,\iolinbe i'iini mein v-tlleit,

\nbem verweht l'aitliiia in bei ijrlenntitK-, „bat; ben

Wannet n, bie (Moti lviltrlmu fudjen, ber ,|tiiuiniin-ii

leben mit ,\voiictt (ehr viel idiobei," bic Atlairner in

fein entlegene ^uliniiiitli-ii, UM-MiH-bcv bich'ii tunli ben

MUuieMiertiineit min Iii, Welc rjehen baimn. Vlhcr ihre

^ciirljieibiinacit lim nett fie nid)t yirtidnehmcn, imb in

ift ihr ?ltrfih,cibeit um- et mv* Aoibcmna, bes trommen

WrrKw '.Vodi «ehii Fuhlen ift enblid} ba* ^eriiibacn

hi'numen. b:c- nir eine 2timi:u\ im oerlentcn Um
•nna. iti'tia r't.

l'mti :hit 'iM^iüiM b:e liT.rcn Sd'.ritte.
,

J,;nn biit

:en l'i'.il i'ü.v.rt mc iv.vb "Koni imb crfeniü von: ivU1 '!

l'.vo'v: 'i
; ru-'!,-'-.:fM Mir Me- fiitürae MlfMer. (iine Sic

i-critt, Die fiiU'-ö er.ev.bt fri, wa* uc anetem-ebt. fetirt

ite heim, Die Stiftung in itllcr ^oviu ui cmdiicit imb

iiiitir bfit S'.tni; bcv'^M'fti oonMniHTnbcvo yi Hollen.

'HfH'r bicc-t'ct;tciu>lllu-iii^t üc (urcitv alv Scim-crfronfc;

fic ift beim iibfr bie ^li'en ihmti i; fcrb ^eftüvit

imb bat einen v'Vinbnidi erlitten, ber nimmer tjeilen

lud! '•»Mculmolil fic nodi einmal in bie^clt, und)

A>iiuiii, bort aiiv ben ^nibern ben ^?lbt nnb ben

meifter »clbü yi eruuil)leit. ^luf t)iilbem2i{ ei\e, in ^rnir

(en, erfrnnft fic fo fdtivcr, ban fic im AUpfter fünfter

fd)marvtd) bleiben miif;; ihr Sol)n ferner aber eilt

midi .viriau, mäl)lt bort an ihrer Stelle bie fimftiflcn

Leiter nnb ürbaiier bec« Mlofterc, nimmt fic mit fid»

tinbeilt ;n ber Jotfranfen yiriid. l'Iitf ihrem Sterbe«

lai'er trifft ^anlina bie legten ^cMimmuncje» «»b

ftirbt 1 14. mx\ II12> im ftplym Wefitl)l, ii)r Vcbenc-

yel errcidjt \u haben, ^oulii^cllc wirb critcben, nad)

ber ^{ecjel nnb bem Bauplan wu .öirfa», aber oiel

fdtöner nnb fleuialtiflcr alo ba* ^orbilb. Unb fic fclbft

wirb fidierlid) eilte „Ik-iita", eine „Selirje" ber AUrdjc

fein, melleidit eine „Saticta", eine A>eilifle.
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<Seorg €ömarl>.*:

„cjhorb Ponbe. fjal! feg" Peines Bönigs Broit',

Sie greifen banarti mit milbrr (Sicr.

Hub bic lie gehalten, fmb auf unb bauott,

Bur Pu, «Ihnrb Ponbe, flchN trru ni mir!"

£horb Ponbe ucrncigt fidi: „Perr, id) half:

Rudi blieb fic (Euer, bir Eönigagemalt,

3di lieh' (End) »uv Seite mit Rat unb mit Unit.

Pom mißt 3ljr, brr Päne fumt Betrat,

(Er hrirdit mic bir Battcr jum HabrnnrH . .
."

„Unb borfi, dljiub Ponbe, halt feit, halt ffft!"

Iiiorb Ponbe bcftcigl (ein gutta l! oh

Hub fdiiucnht feinen Spieß uub fingt unb ladit;

Bei JS.xiualb mar'«, in Statinen floß.

Pas Plut oom ßlorgrn bis mr Badit;

Prr Päncnfelbhcrr hnirl am ttruttb

Hub flrht unb fpridif mit blridicm R5unb:

„Ihorb Ponbe, (finabe gehl nur Rcdit!"

Ihorb Ponbe murrt: ,.Pu hennft midi fdilrdit!

trat H>olfc Pfin Blut, brm (Acirr Prin Piin:"

Prr Päne liegt mit offner Stirn.

(Ein Hilter ficht's unb hnirfdjt ooll IPnl,

(Ein Pifriiof fnint auf tug unb Tiff:

„Pri (flott, dljnrb Ponbe. mahr' Pidi gut,

Paß nid)t audi Pid) brr (Arier frißt!"

Ihorb Ponbr giebt bem Pcngft bic Spor'it,

Sein flntlih flammt, lein JÜufl' blicht Inrn:

,.l?or Pänrntrng, nor Pf.itTcnncib

Britiaßv' uns, (flott, tnr alle Seit!

(Erhall' uns treu bei Sdjmcbcn Sinn -

Gottlob, baß td] hriu Päuc bin.*"

Hnfbämmert ber Hiorgcn hlar unb lialf,

Pir Kathen Wimmern in roter pradit

Prciljunbrrt Solbncr im Pintrrhalt,

Pic haben gemacht bie ganjc Badit:

„R5idi beudit, idi höre Ihorb Ponbes Pom!"
pinhauert bie Sdjar unterm Pagrborn,

Ihorb Bonbe unb feinr fettnig IBanit,

3m Fvühlidil reiten lie heran —
Pa bäumen bir Bolle jäh empor:

Per Päne, ber Päne bririit hrroov:

Pas mar ein fcltfain blutig Spiel

Pom Riorgcu bis fpät iur Äbcnbicit,

Hub als bev lau auf bie (flräfer fiel,

Infi' Srhmebe unb Päne Seit' an Seit' —
Bur riner fehlt in beu Rillen Keilj'n:

(Ehorb Ponbe, ber jagt in bie Badit hinein,

Unb wo ber Irls ni brn Hmlheu Harrt.

Pa madit er halt an ber Sdilndjt unb harrt,

Hub harrt, bis rein Barne burdis Punhcl klingt,

Pia meidi reinen Pals ein Jtrm umfdjliupt.

Sic loriit ihn. Tie lieht iß» ans Per» fo bidjt:

„Ihorb Ponbe, idj riß Pid) ans Kampf unb Bot!"

(Er aber uerhüllt fein Änarnrfit:

„RMr märe helfcr, id) läge tot —
Petioren bie (Ehr' uub grbrodien bie trru'

Mm Pid), um ein H>cib -" Sic hü fit ihn aufs neu
-

:

„Tang', rßr Pu Hngeborg gefreit,

Pcnli'. mir mir uns liebten ju jener Ueit . .
."

(Er nidtt unb giirlet bas Sdimert lidi los

Hub fdilurnmrrt ein auf ihrem Sdjolj.

•) £cit Crtccrg < f btvarb t?er mm nenn fahren in ber .rctttfäVn X^icf^tun^" fein erftee- ©ebiebt, bic präijtige

^allabe: „ric.uigr im t'tttitfii'rft" üwanb XVI, 2- Wi) tcrctfcutliditc, ift fauni ein SPaiib cr<rf)ifiicn. ber nicf't (*intgc*

bon if'in grbmefn f'ältc, mit mic glcirf' feifl erftec SMtcag inie bic lafcnüdic. aber irf-ircnvicgcncc ?ln frage ciiici? uwUui
rcrik-hmften rirf'tet hafte: .Tiefe ,oagc' nwttt aunex %mtSOU feiner geirf-rieben ImI-cu. ten id' fenne — iit'^ ein

ficuhmmu bd Ultra ober Mcn mir einen Jungen, cer \e fiel htm, w bcgnii:enV!". io i»t er nc<b f'eiitc unter beu

nodj nicf't allgemein Befftnntrn ricHern, tie 'irf' in bie'cr .Uitubtift rerneFmen laiicn. unbeftreitbar ba*jenigc ialcnt.

ba* bie mcütc ^ufmerf'amfcit mir baö grefüe ^oMivollcii bei- M reite« auf »idi nicht, ber ficf> um bieie Beitid^rifl

gejebart bat- t*r geben iubem |n beu SBtalflcit. bie («clegenbeit gebabt baben, )M crprcbCH, baf; tat Jutereftc für üc
iegar fo meit rcid't. um ibren (9ebi(r)tctl MtfliAc unb irahbaftige ÄSuftt m fcfMnen. 3« oabre WÜ7 ttf<Picn feine

ioinniluug:
r
^oIlobzn unb Bieber". las Piitblciu ift längft vergriffen uub erlebt niiii eine uveite vermehrte

Xnfloge, bie bcnmäd'ft im Berlage ber fieneorbia rcutfd'C ^erlagi"'ilii>talt in Berlin erfefeinen ivirb- SBtr irif'iii

reit rein ^erfaffer mir m fagen, bat; er in rcutf(r<Kiub geboren ift uub nun feit langen ^abreu in 3lort ?lutcnfa lebt:

bericit ift er Soccnt für bcittfcre Vitteratur an bei lluivcf ität (»hicago: ob er fo bciH ober ob ber eliraS fremb fliiigenbc ^ame
nur fein yfeubonom ift, miffeii rvir tüft. Um fo mebr aber ivi'feu mir Don beui Tifter, aber frcilirf* aud> nid-t mebr, alc<

jeber Vc'crbic'cr .ieitiebrift. 2x«ir alle rniffen alle, bat; irir uns biefffl 33ud)C« freuen biirfeu. Xie Oort'tebcnb mitgeteilten groben
'ollen bae ^*ud' uid't erft emvfel'lcn; ba-> bnben bic in beu legten arf'tjcbu 2*änbeu erfdjitnetten 'Beiträge QbivarbS gcuiigenb

beiergt: fic tollen nur neucTbittQ« an iht erinnern unb feinen lablrctdien SrewtbcH unter uit'ern Vefcnt eine Heine freute
mad'cn; bic grcfierc, lein ^ud' |u lefeit, irerbcn fid' bann fid'erlitf- Wclc fclbft bereiten. D. Reb.
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Hnb mit er etitfdilafrn. Mite, ladil',

legt |ie nteber Tein l?aupt auf ben feudittu (ßrnnb

Hnb (iteifet piriidt in Itir fdimarjr Bad)l . . .

(Er träumt unb im (Traume fpridil frin Rhmb . .

Pa trifft ihn rin Beilhieb mit mudifigcr RJadit

Unb ein bänifdier Ritter in münrfiifdier Cvarfit

Beugt fpoltenb |\dj uirber: „Bun traf ta Pidi put,

Bult Iclit fidi ber ©eier au Peiuem Plut,

Pa» fo glüljenb ima IjaJitc, Pein Scq mirb halt

^HrrH.wennPiih.inn»:" „ 3d) hall' • id) half -!'•

f)am Huttens ($n6c.

er fpatc RJonb flieg auf in roter <7Mut,

Stumm fdilicf bas IPalbfrfjloft an free leidiea Jtnt,

Huf aUen ümeigen lag ber Blittcuftaub

Hub banger Sdiancr ginn burdja junge Xaub.

Hub aita brm Punhcl trat ein Wann herum,

Pir ffiarmorBufcn fdjritf rr fadit' empor,

»Ein JPetb empfing ihn, unb fein fd)tuarj tärmaub

Sdjlug er juriidt unb hillitc ihre Ijanft.

„BommH Pu allein?" (Er nidd. „Per Hubu-r ..Cot!"

§eifi mar bie lippc, bie ftdi jeljl if)iu bot,

3n feine Hrmc preßt lic ftdj unb ladit:

„Dun bin idi Pein nidit bloli in Rümmer Badit
""

Mut« er er;<il)lte: „HIß im Hbenbfdicin

Per IPalbmrg glänjte, traf id) ihn allein:

Sdiarf mar baa Jrd)leu, bodi beim brüten Sdilag

EPar er'«, ber tobeaumnb am Pobcn lag.

,,3di beugt' midi jit ihm niebrr, mo id) Raub,

(Er Ijob fid) ladil' unb fafjlc meitie I?anb:

l^err Ijerjog,
-

fprad) er, ,mcil idi fferbrn 111116,

Bringt meinem IPcibe meinen lebten ©riilj!'

„3di bring* ihn Pir!" Sie licht ihn tue tfwnadi,

R)it Rüffeit halten fte cinanber madi,

Pic Painm'inng haut, ra harn baa Korgengrau

„Sag", iuas rrfdirrdit Pidi, munberfdiöne Irau'/"

B)an reif|t bie Ihürr auf, nodi eh' fte fpridit,

(Ein jäher KHiibnig lüfdit ber Empel l'idjt,

Hnb einen Inten Berr bea Bimmcla, item,

Pen muiibeu Hitler führen fic herein!

(Erflöhnt: „ITedttmir meiuIPcib unb ruft'» heran
"

Pori) plöljlidi fängt er laut ju lariien an,

3um lager meifl rr hin mit luilbrm Sdjrci:

„Pa i« lic - unb ber Bcrpg glcidi babei!

„R)cin R>rtb — in belfen Hrm - id) Rrrbrn luollt'

Hahll meinem Rlörbrr - fclbcr ftdi - als Sotb -

Pen ffiuub — mm meinem lebten Ruft nodi mann
Rüjit fdjon ber Hnbrc — bort — in ihrem Jttrm."

Unb mieber Röhut unb ladjl er; für bie tmei

(Ertönt baa l'adicn mit Perbammungafdirei

:

„IVcr einem IPcibe traut, geht fd) limine Palm
talit (Eudi nidit Rbrrn - idi - bin abgethau."

(Er reiljt uun Brnfl unb Stirn bie Pinben fort:

„(Put, baß - htm Coter heljrt - von feinem I»rt

Bcrr (ßott aud) midi lali nimmermehr - herauf -

Bie mehr " unb feine tPimben bredien auf.

^un manbelt bie Badit übere meite Ianb,

Pie Bebel beginnen jn Beigen,

Pas Jeuer im $erb III auagebrannt,

K>tr ntten allein unb fdriocigcn;

Per reniroinb tobt unb fthreil unb ladjt

Unb pfeift in ben leeren fallen,

Unb nom Palhone hör' id) fadit'

Prn Hegen niebcrfallen.

3di hör' iljn fallen fo leie. fo laut,

3di hör' iljn an« Jenfter hlopfen,

(Er riefelt Ijinab in ffiooa unb Kraut

IPic jitternbe Ihranenlropfen;

Unb immer unb immer Sthlag auf Sdilag

(Eintönig taut unb teile,

Unb Stunbe für ?lunbc, Cag für tag
Piefetbc hlagenbc R>ei|e.

^cgcnffun6cn.

3d) feh' Peine Hilgen grol? unb hlar

Unb halte Pein J?aupt umfangen,

Still l'elig hü|T' id) Pein meithea ^aar

Hub Sdmllrr unb Stirn unb H>angen . . .

Hnb brausen ber Hegen raufthl unb raufdjt

Wnb Iropfl mm ben triefenben Reben

Pod) lief in ber (Erbe unbelaufdit

(Ermcdtl er bir Saat jum reben.

So rann audi ber Hegen nir Irühlingajeit

^inab in Pein Ijeri unb baa meine,

So fielen Pangen unb Craurighcit

Huf meine Seel' unb auf Peine —
Paitn kam bir Sonne nadi langer Badjt,

lX>ix Hauben uerint unb uerloren:

Podi lrudjlenb in l*|lerinorgenprad)t

U\irb uiifrre liebe geboren.

dofenopfer.

(S» fdiimmrrte ber ÜPeg im Sonnenbranb

Unb ooit ben Redten ham'a mie Puft uon Hofen,

Unb in ber lerne, überm grünen Taub,

Prrffliih ber mübe Pltdi im Ufcrlofcn.

Still feiig burdi bie pradjt ber Sommericit.

Purdj all baa golbne Iid)l unb reidje Prangen,

Sdivitt Peine reine Ticbc Seit' an Seit'

Kit meiner liebe, fchnenb, traumbefangeu.
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Sie Ititlilcn |tdi, wie fvohc Biubcr Ii)iui.

Sie ladilcu hell nnb hielten )id) bie ftäitbc,

Hub um bie Beil. ba ffieer nnb (Erbe rubn,

ßinwalltcit fte burdj» blumige (ficl.lnbe.

Patin aber Rieg oon fern töemolh empor,

Huffdirie ber Sturm, bc» Sommers OMaiiiuciberbrnb,

Unb al» r» wirber Rill warb wie ttuwr.

t*tH Peine liebe Ittaith, »erjagt, crRrrhenb.

(Siegte.

farfl Pu läugR gcRorbeu unb begraben.

(Eine Statte h.lfl' idj, hinmmallcn.

<£inen Cciupel, lucinenb bort ju beten —
Unb bem Rillen cftia» auf Prinem Oftrabc,

Caglidi bilrfl' irii trauernb il)»> erjählen,

KMc idi mein geliebt al» IWcnfdien lieben.

Pudi lebll - unb fem mm Peincr Srfiwrllc,

lortgcbanuf »on Peinein trauten lagcr,

Hicli* idi meine» IVege» einrain, einram

Rkiurr Critlc ?pm ocrwcb'n bie ItHnbe,

töTrfil ber Hegen ans, unb narre» Sdiwcigcn

Vagetl um nihil her nnb leere i>br.

ttVüell Pu mein H>eib geworben, jubelnd

l?ätt* idi Pidi mm lidil eniporgetraucn,

l?air ja OMrtrn Peinen >'ufi geleitet.

Wo im hau|inibcn töetmeig bic Bogel

Unb leife fdiwanb |ie wie ber fül'te Puft

Per JIotoBblütc vor ben ffiorgenwinben.

H?ettn golbncr Iriihrotfdirin uerlilärf bie Vuft

Hub meine liebe Raub unb |af) Tie rdiwinben.

Unb meine riebe, müb' unb tagcafdiett,

ÄutRol) bc« Hlüaga larmenbem ©clricbe

Unb Rnrb nidit hin unb blieb udi fclber treu,

ttarfilraucriib einfallt Peiner toten riebe.

Bimmer fdiwrigcit unb uerRedtfe Hillen

Sftftc riebcahlagcn ewig «lagen . . .

Unb nun Peilten blatten Binbcraugru

Wollt" idi meine lirber läglidt leren.

fldj, Pu biR Pir TelbR ttid)t treu geblieben,

5potte|l über Peiner Jitgenb (Eraume

Purd) ba» l'cbett gingR Pu mir verloren,

Pttrdi ba» harte, mitlcibalofc leben.

IPunl'rijlo» warb mein §erj, nnb alle, alle.

Pie idi lieb gehabt, vergalten meiner

«infam mu| irii meine Strafte fahren,

«infam nianbern über weite likerr,

Über Steppen hin unb rauhe Berge —
(Trufte IPälbcr werben midi umraufdien,

Ströme vom ifiebirgr nirbcrRrömcti,

ß)eiuc» Ipcrjcua liualcn tu betäuben,

Palt idi nidit mehr beult', waa idi bcleRcn:

(Eine $rimal. adi, unb Peine liebe.

vjutt haft Pu alles, alles mir gellanbcu,

Pein hcit'ie» lieben, Peine liefe Sdiutadi,

Mub wie ba» fcct) Pir in Ucriweiflung bradi,

fll» er Pidi Irrttlo» lieft in Hol unb Sdianbcit;

3di fall'«, wie (Ebränen Pir vom Hntlih glitten,

Hl» Pu von Pciitem tolett Biubc fpradilt . . .

L\ itamenlofe« tt>eh haR Pu gelitten,

Bidit eitle Cfiüter linb, um bie Pu hlagll.

Badit iR Pein Heben - wie im irren »Vilm

Wirb'» raRlo», raRlo» immerfort Pidi treiben,

Hub podiR Pu wanbemb au ben Pforten an,

<E» ivinht Pir heilte l?aub, Pu 1'ullcft bleiben.

Hur idi allein, idi will Pidi nidit urtRolien.

3n meinem Helle fjalle Rille Hall,

Bereiten will idi Pcinein frettbenlnfeu

Oieiiuallcii Ijerjen. waa entbehrt Pu liad.

3rti will Pein ^attpt in tErnR unb tjuRnung brtlrn.

K>ill über Peinetn Iturjeit Sdilumtntr wadicu,

3d) will aus Badjl unb tftram Pein reben retten,

Pen Blenfdien trohen, bie Pidi all oerladirn.

3d| will Pidi fcgneit, wenn Pein Muge bridit.

l*b Pu geirrt, gefehlt haR. nneittweilit

Blieb bodt Pein IJen, nnb heilig ill Pein leib

Woljl weift idr, wa* au» Prinrr ChrSnc fpridit.

Bnie' hin unb falte Pente bleidien Sanbe,

I

Slrcidi Pir bie Idiwatjen tndtett uom Opclimt,

Pic halten «Ihriincn wifdir fort unb wenbe

Pie Hilgen aufwart» ju ber Sonne tidtt:

Sei Rille min, Pu haR genug gebüßt,

Hein froher Sdirei, heilt Ftiitbcsladicln grüfil

Pidi fürbrr, hiugcRovbcit iR Pein l'icben . . .

(Ein hlciuer ^iigrl nur, ein hahlcr Stein.

(Ein miibe», inugea ^ert ooll ÄngR nnb ]?eiu —
Btdil» weiler, weiter iR Pir nidits geblirben!

L\ (ali es ruhu, Pein Ijcimgegangnes Binb,

OSleidi eitler Blume ttnfdiulbßooll unb fdiün.

Pie nie erfahren hat. was leiben linb,

Pie unbewußt auf frühliitgeRillcn ^bhn
Pcs J'alter» nnb ber lüfte Spiet empfanb,

Pie nie ba» ihal gefdiaul nnb feine Badit,

Pic ladielttb aufgeblüht unb Uidielub fdiwaub

3u Bcrgealnft unb golbnei Soiutenpradit,

(Ein Ginb ber liebe unb ein Binb ber Sditilb,

Hu l'tiR empfangen unb in L'eib gcbinen,

Prm me bes Oftliidte» triigerifdte ^ulb

(tfu-lädictl hat, unb ba» lie nie ucrliiren,

(Ein Binb bei Siinbe, reibet' füubenlo»,

Pas einR niellcidil oiel tiefe Sdnuerfcn trafen

Butt aber ruht e» in bei (Erbe Sdioft,

Wo Kedil unb Mnredit mil einaiiber (dtlafen.

an*
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£)d)on früh .im frühen Korten,

(Eh noch Mr Indie fano.,

Bin idi hinanenrmaiibcrl,

Pen HHelrnpfrti entlauft

Pie QMoriicn hört' irfi läuten:

L* mir es traiirio. hlann

Sdion früh am frühen Wolfen,

£h norfi bic l'crdic l'anu.

Per ücbel haut, t»rv Heften.

Unb uallca trübra Ojuau'u

IPohl muftl' irfi Kinpr mauDern,

Pas Sounenlidjt ju rrfiau'u

Unb fdilutnincrlrunltura Sdimeiu.cn

tau über H>alti uub Jclb -

Hla um III" 1k emift Idilafen,

So Rille niar bie tt>clt.

Um Italien Poilr bellten

Pie fcunbc bann unb manu,

Hub bumpf cvfdioll tumeilcu

Ptc JJ.vt im liefen lann.

Deutfcfje Didjtun^.

Sfteimaffriebe.

Ü-tn Qhihh ab raufdjt int Chalr

Hub fünft lo müb' unb Idimcr

tflie ca nioor ftenaitflcn

Wohl hunbert 3ahr' unb mehr.

l?icr Idnrdtt heilt utivrea lärmen

Pen Iräacn OÄanp ber Seil —
IPcit bchucn l'idi bie Jlurcn

fflif ihrrr (JEinlamhril,

Paa Rom inojil auf ben Jclbern,

Per tPeiJjborn blüht am Rain,

Unb allea ill fu frieblidi,

So Bill unb arm unb hleiii.

Unb bod) mirb all mein Pennen

Bier mrileit Badjt utib lao.

Unb rennen oicre Stätte

B5U jebem l?er;ensrrfjl.trt

BJein üame müljC oermrhrn.

Perborrcn meine Banb,

Iflenn idi ea je uerßäftc,

B)rtn Rillea Patcrlanb!

Jaa lucdtH Pu mein l?cn aua bem tiefen Sdilumutcr.

Ju bem es |i> tranmto», To einfallt fdilief,

Uub mahii|l ca aur« neu an leben unb Rümmer
B)if Peilten Hüften fo rätlelticf 'f

l'äiifllt tlt tum ben Pmciftcu baa Xaub ncfallcn.

Pie kälten unb parke MMolTen hrfi ju,

Verlanen liehen bie l?illeu nub fallen

lt\ta mcdtll Pu mein Bert aus leiiter Kuh:j

<£* nah eine itril, um ea lii*lir>Wruulieu

Per Xicbc lidi beiiftlc unb ihrem Spiel

Pud) bie 3cit ifl tot, beatabrii, uciTitnhen.

lfHr ein Stent, ber gcRammt hat, elt' er lirl

ß}ir Iahen tu lüften uiel fdilaukc Jranen,

Pie hüllten mit tippen mann unb rot,

Uub in ihren Hupen, bot lidilen. blauen.

Ua(j meine lt>clt, bic Linne ift tot!

05.

L* fuldic Hutten, voll Uufdjiilb Iränmeub

tfMcidj einem üPalMee in früher Stunb",

li>o idi oft mic ein Ftinb meine Heil oerläumenb

Binali(iclau|d)t narii oetn klaren ifirunb,

Sie nullen uott Slürmru nid]l ju rao.cn

Hub bcrp.cn keine aclieinir Ken',

Sie l'tnb mic ber Gimmel in SoinmeiLtacu,

Ptc beutldicn Hüften, blau unb treu.

Porti Peine bunkclcn Blidtc Hullern

Pou Peines l?er|ena urrborfincr Oftlut

ITohl meiii id), bali crlü|un(ialüneru

flnf reinem (ßrunbr bic Selmrndil ritlil —
Unb nuUH' iiieiuc Serie in milbctn Pcueliieu

Äurmrdtcn, maa Pir im ^erjen Idilict.

Sic künnle nimmer an« lidil mehr heliren

Hub Peilten Jtuuen rälfelticr.

"ü^iv L\inabuuben aua Oll uub IPelt,

IPir Heuern buvdis leben auf Iditoanketn Ittel,

l?eut' ließen mir lärfiß im Baren left

Uub mornrn l'iub mir bc« H^inbea ?piel

UMr nlaubeu au Srfionfieil unb Sonueu(|lan;

Unb fürditen ben Sturm unb bas Putihrl uirfit.

Unb ilt baa Xrbrn ein Hai rcittani.

U^it ladien bem (tob itta Huneliriit.

J^itfldiäumcu tue IPcllcu uoit unuelalti

IPelil bei ßHnb uub turamtueu an frrnibcin flraub

HMr frapeu riuanber uidit er Ii: tno!irr J

Hm r fullfn bie Pedici bia hodi nun llaub

'W'xx ^agabun6cn.
Uub trinken o lattp iiua baa Xebeti ladit

Unb beulten ber l'ull ber l*cra.atinrnljcil,

Ü>ir ucraelTcn ba« Bcnf, uub in Sonueuptadil

tfirdianif mir bie ferne, bie Itommcitbe 3eit . . .

Podi bie Pämmeiiinn linkt unb ber Bedier kirill,

Uu ben Jennern ocrblafjl bei Jlbenbrdicin

Uein taut, ber bie liäumenbe Hulj {erreilit

Per Job tritt ninljcnb in una herein,

Unb mir hctieu ben Ueldi mit rardicr l*aub,

Unb liiiiltcu ihn leer bia nun Ickten Kell

Unb u-ilriimcttein beu Petlier au ber ItVtnb,

UMr l»aaalninbrn aua LA |1 unb U>e|l.
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uvdi bie remutßslofc U1albiuia

Wtbl ber Pufl ooit laufenb Pliitcn,

Wehl ber Punfl bev Ijirtcnfeucr,

Pie am KMrfrnrain oernliihtcit.

Putdi bie Stamme bünhl ber Iclilc

liefe (Slanj ber Hbenbrote

<ginfam .uif ncrlalT'iier Ijalbc

Stimmt ber «roljc J?au bie >'li>lc.

Unicrm Itdiletibautue fihenb

PUU1 tu mit uerlicbtcm Sdnnadilcn

Seine tr.fiimrrifdien Weifen,

Unb im Ihal be^uutt'a ju nadjlen.

SU fein Sinnen, all lein Sehnt"

teßt er in Hie meidien ElanjiT,

Hub bann laul'riit er, oh kein fliillern

Pom (rtebüfdi lieriiberbränpc

nunerung.

I

L*b hem hulbea ttlabdicuatttlik

r.idielnb hinterm laub Ittfi jeiue

Uber fttrrciib nur nuocilen

Stöljl ein Jalter an bie 3mci
tie.

Hnb bev alte (Kult ber ttWber

Penkt, mic bell bie Hiebet hlaiiiten,

MI» im Calit nadi feiner Jlblr

Sidi im daitj bie Birten Idimtnrtrn.

lanal'am gleiten ßrojit Ibrätien

3bm vom bärtipen u3e|tdile,

Unb er renkt baa l?auyt unb traurig

Sdjläft er ein am Juft ber Jidjle.

liefe Stille! Kur Her $aljer

ranrdil unb bebt im bunhlcn Pattme,

ttVitn ber uralte l*an aeiualüa

»hirrl tmb feuftl in feinem Craume.

#ic td?etöen6e Sonne funheft . . .

•^ic fdicibtnbc Sumte fmthelt

Bodi einmal über bem Rohr;

3m Walb roirb'a Hill nub es bunkcll.

Hub Spättau lleifit aus bem BJoor;

Paa tauten ifl weit ucrhliutpeti

V*um eiufamen Oüottesliau»

Wir halten uns enp umldilitutirn ,

Hub fdiauen i»aa Chat hinaus.

(£a ift eine heimlidie Stelle

tjodi oben am Pera.earam\

l*oiii Telfen rierell bie Ouclle,

Port filmt mir I?aul> in §aub;

Wir ruhen auf iinniflcm Wnofe

Unb lattfdieti hiuaua in bie Kadil,

Pis hinter beu (Tannen baB urofie

Sdnoetpeiibe Wonblidit cnoadil.

Port nuten maltet bie Cnuenb

Unb mirbt um bes Gimmel» ljulb

Pod) fiilier bünlit una bei 3tio.enb

$eimlidie tiebe unb Sdiulb;

Unb einfallt ill es hier oben.

Wir fdjlummevn in leliner Xufi

Ällnäditlidi buftuimoobcit

vtin.tnbev Prüll an Prul!.

Wir loolleu uns treu umfallen,

Una ruhen am $ermi Hill,

Unb nie oon einanber lallen,

Waa immer audi liommeu loill,

ItHr loolleu fdibnhcitalruiihrn

3m altern eins urvaeliii

Unb fo, uebehievfunkeu,

ificrriitinl aufernrhu.

~$£fir mären lnuau«(iri tttrit

Bin klaren Sommertan,

Hl« nodi ber Irühtau ulilmnb

Äuf RJoov unb Wielen \a(i.

Hl« nodi bie auiuen Wellen

lieiu Ijaurti in maitbnn trieb

li'a mar fo »ill, fiili ti'llcn,

Srtion (Ellen, mein Irautrs lieb.

£a nidile bie Reihcrfeber

l?erab auf Pein Gefüllt,

<£a blikte unb blinkte unb nleifile

Pein Oäiivtcl im Sonnrnlidil,

IVun Wrac uriilitrii bie Pluinru

Hub blühten im nten Sanb

Wie laditrft Pu froh. Infi £llen,

Äla Pidi mein Htm unuoaitb.

6d>5n &Uexi.

i

Wir ruhlen fo einfamfeliß

3m fdiattincu »albeaarunb,

3d) linfilc Pir miebrr unb mieber

Pen ivarmen, ben fdiiuellenben RJittib,

3di külite bie Hünen, bie hellen,

Unb che bie Sonne fdiieb,

Per IPalb unb ber Padi unb bie Quellen,

Pic lautKii Pein l?oditcit»lttb.

Ii im hajl Pu midi lanull neruelfcn,

3di reite [lill nub allein —
Uiiijia lunkelt über bie CKtrafei

Per eioinc Sottneufdicin —
Hub or«otl mau beu bewahren,

Pcv jekt Pidi hüllen mau.

L*ov all bem teib. Inn £llrn.

UMe idi's im rjericn Mao":
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frjühlunoi von X\\ar\e prüder.

Tic Meinen sJ0Jäbd)eu redten hie Sinne und) bf n s}kei*

beut höher idjioebenben Heller.

„Üitfteilen!" riefen fie ungebulbig.— „Wutter,

bev Widiel foü'ö mitteilen! Tie ftofefa bat ib>

^efaijt, er mufs e* aufteilen."

„ISrft fet?en," fommaubiertc bev ttun.be, iubem

er fid) mit fragenben "?lnqcn nn "Slnbcro maubte.

Ter nidte if>m erinutigeub ,511, mib Wftdjel

Drang burdi 1111b inadite fid) [tili 1111b bcbädjtig

am iöerf.

„To* iebaut ^bnen nnri) gleid)/' flflfterte

Veopolbine, bie bem Wirf be*> Velner* gefolgt

war, „bau Sie fidi beu bn aufgerafft baben.

Widjt glauben bab* id)\> luollrn, wie* bev £err

Mnapp teilten Sonntag bei un8 erzählt bat.

^»uölf ^ntjr' toll ba* nrme ttnfpcrle nlt fein?

Slber metjr al* jetjn giebt ihm feiner. tMet fehlt

uidit, fo bftrfff bev ^foce |d«, Tn fann mau

ridjtig fragen, worum in ,\brer t$irtftf)aft ba$

ttiub eher bn fein mufi al* bie jvrau."

„^rogen tuol)l," gab Sluberii 511, uiibevte fid),

währen b ^rau Veopolbine in ber Uftgrfinbung

biefer Slntwort fteden blieb, bev Cfenbnut unb

braute bie ftveitenben ttinbet junj ^rieben.

Zubern er iid) uou ibneu fovtwanbte, fnlj er

,^ofefn nm Sifd) (ebnen. Sie bntte beu Mnffce

unb eine Sdiüffcl uoll bampfeuber Mudjen herein

Steine ftreunbin mein ba nud) ^He

fdjeib; lüelleidit bnrf fie mit >Wat bellen."

^nbeni fie fo ipvad), bntte fie bie (£rüd)te

burdjidmitteu unb bie Viftc neben bie Sdiale

gelegt, raun eilte fie ju beu ttinberu, füllte

ibneu Soffen unb Seiler, ermunterte beu fdjeuen

Sinnbeu, fidf* fduneden 311 (offen, unb blieb enb

lidi biuter bem Stuhl ber deinen Scfevl ftebeu,

um fie ("tili 511 bebieueu.

Slubev* bntte mittlcruieite ba* Cbft uerfudit,

unb Veopolbine lobte c* mit llberfd)roang, wovaut

fie fid), ioiocit iljr ttoffee unb Studien ba,*u Altern

Heften, über bie lüditigfeit ber Wnvtuerin unb

SiMrtin rübmenb uerbreitete.

?a melbete fid) ,>fefa mit einem rauben

„Von bn*! Tie ^äutne," feute fie fnufter binju,

„trogen, wo* fie in fid) baben, unb id) bin, wie

id) fein inuft. tteiuer foun meniger unb feiner

niebr."

Sie nabln bie bolbgelcerte ttaffeefanue vtont

lifd) auf nub ging Innonc-, elie jeiuoub ant

motten tonnte.

^11 ber stiidie fa f? ".Uiobr uor einem grunb«

lid) nu*gefd)euevten Itiildiuapf unb ledte fid) beu

Hott ob.

^ofefa füllte ben 9fapf jnui $weitenuial unb

gebraebt; ober bof< biefe Tinge uodi einen >>ed M W »te bn* Sier traut,

hotten, fd)ien fie uergeffeu ,;u haben. Sie litt» „Tu wenn bu rebeu föunteft," jagte fie

nientaitbeu ein .lutiitangeu, unb ftanb gnnj oet

tonnen. Urft unter bem Wirf bev* Vebver* fonb

fie iid) wiebev, begann eilig bie Stühle juredit

ytvürfen unb bot bie Wnfte 51t Surf).

,"vür Slubev* ftanb ouri) eine Wla*id)nle ba

mit Drei frifd)eu, fdiöngefnrbteu Äpfeln unb einer

großen grünen Wvue.

„l£-* ift ba* lcl<te tBiiiterobfr," tagte ,\ofeio.

„'Uielleidit will* bev .frerr Vehvev uerfudieu,

ehe er bie ^et'telluug mnd)t. Hub hiev bnb* id)

leife. „So bvou, wie er ausfdtaut, luivb et

wohl nid)t fein. Unb bev Sdjein wirb mir bod)

nidit gefallen!"

9Wof)r antwortete mit eifrigem Sdiwan.y

webeln. Ter Sou ber Webe modjte ihm iool)l

behngen. Tie Stimme, bie fo bittere Sorte

iprodi, (laug fiif< unb milbe.

,^u ber ii!obuftnbe ging eo erheblid) lauter

m>> ob iid) ein Streit erhöbe, gellte ftrau

Veopolbine* Sopvau. Stühle würben gevüdt,

bie ©orten alle aufgefd)viebeu unb ;u jebev gleid) bie Ibür flog auf.
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„Tcnf Tiv.
x\ofefa - jc^t null cv fort!

Maum brtf? mau mavnt iieiuorbcn ift!"

flnbcv* trat aaiifl fühl heran*, frt>of> 0011

ftuabcn oor fid) hcv uitb faßte: „itfcbanf Tiri),

v
.l'/id)cl, unb f)ilf mir um <i utfd)ii(Miitttu^ bitten."

Ter SHrinc frömmelte ein tmov umicrftäub

lift)c Stfovtc. >fcta nitftc ihm ,ui unb ucvfudjtc

nt Iridielu; ober fic bvadjte c«j nur 311 einem

mebmütioeu Surfen bev Wiiubminfel. Sie fältelte

bie Vifte, bic ihr Vlubev* utvüdacveidjt hatte,

mit aufa,eveo,t fpiclcubcu ^inaau unb lien bie

iHuacn ratio* bin unb der irren.

,,.t>tcr hob' id) bie uerlodcitbftcu Sorten im

tiert," horte fic beu Vchrcr faflcit, „ein iiany«?

fiHjcnb, Avau ^ofeio! Unb fobolb mir bie

^öumdjen abholen büvtcn -"

„Tie fault id) felbft hinauffahren/' unter,

brad) |'ie ihn vnid). „9lm ronnevotao, uov

bem Sdnilläuteit. Ta fomm" idi bort vorüber

mit s
J>fal)lhol^ für beu ^eiiuiarten."

„Unb bie ^ytilne tont e«^ jöacrnb *urürf.

„Tie ift mit im ^vei*/' autmovtetc iie bei

nahe fdjvoff.

liv fdjlüft bic .Jadeit unb ucvbcinitc fidi furj.

Vcopolbiuc, bie nod) eine enblofe 3(bfd)ieb*

rebe in 5öcvcirfd)aft hatte, blieb mit offenem

iViuube ftehen. 511 fic mieber ,ni fid) fam, lieft

fidj ba«> tolle Monjevt bc«? fröblid) belleuben

Rubele unb ber ihm uad)bräuacubcu Minber

fdjaar nidjt mehr übertäuben.

Tic
f
>eunbiuneu marcu allein oeblicben unb

blidten ciuanber an.

„(iin flattier .<i>crv, biefer Veljvcv," jagte

Vvouolbiue mit ebrfiivdjtio, jicbnmpftev "Stimme.

,,.$aft Tu oefebeu, mie er fid) hiuftcllt unb

uuferciuetn fein floniyilintcnt madit?
,

A
s di ioo/,

mev fo mo«> tarnt, muf< oou tua«? iveitterm her

fein, aud) menn er* anber* haben mill."

„SIMM er * beim anbei-;? habenV fragte ^ofefo

erftaunt.

„So halt, ban nidito ?Hcd)te* au«>ibitt heraus

.ytbriuflen ift," lautete bie 9lntmort! „ftvämev

mar (ein 4{atev, ioa,t er. — ^d) lütt' Tid)

Stromer! Cber haft Tn je ma«? gehört uon

einem Stväntcr 91 über* in
si)iüud)en? 9aMc er

fonft man aebcifteii hoben, mein id) nicht. Ter

junac ift Übriftiaii getauft. — 9lbev in fo einer

itroftcn Stobt, nidjt motu* - 'f i$a* c«> ba aud)

alle* ojebt ! Vcidjt fommt bo eitt ^vin^ctifobu

,ut einem ftvamlabcii. reuten fann mau fidi

nllevhanb, menn man beu Dfeufdien ficht. 91 bev

oon ihm nur ba<:> 9>ftc. Unb reben rbut er mie

ein 3>ud). Ja« unb 9»od)t tiiödtt' mau ihm yi

boren."

„Stfobcv fettuft Tu ihn?"

„(5'ffcu ift ev ^u 11)10 acfommcit Ion für

Ina, halb anbcrthalb ^afjv lattii. Unb mie

ihn bic aitbcru ,.^cvv Vehvev' onveben, fahrt e

mir einmal mie ein ^lil« burdi ben Stopf: ber

fönut' mir uiellcidit meine lUiäbcdt Attvedit-

1

bvitiiicu. renn bic »rhaubjenturen, bie mtv bie

Mathi unb bic Vina intmev nadi .t>aufe aebvod)t

hoben rein ^uiu iotärflern mar *. unb

bo h«b' id) ihn halt gebeten, er ntöd)t' fic mir,

ftatt uno alle £aa/ feine ^iidel hiu^ule.qcu, im

nter einmal ein btffel in bie Stväua/ nehmen.

Unb u»oo iilaitbfty Tvei Wouat' brouf fommt

uito bie Mothi mit einem ^rniniitut jumeflcn.

Unb bic Vina mit einem .Sehr cjut' im iNednten.

Unb meint id) für bot ^litbiro bovnod) ertva

bätt" .jmeimal tocjlidi fodjcu uiüficu — ntiv mär «>

nid)t ^u oiel rjemeteu. Öcfdjämt hob" id) mid)

flenuii, baf; er immer fo meuip, flei]cffeu i>ot, alo

mollt" er uid)t befahlt fein für feine Arbeit. Ta
hob" id) halt bann beut ^JJoljv mehr juite Riffen

ejerteben, olc« fid) ciacut(id) »icidiirft hat für einen

tuiub."

Tic Hitibev faitten jet?t mieber ntr Xhür

heiciu;]cftürntt unb aobcit mie im ^ettbemerb

für ^uiirtenfcrtiflfeit unb Stimtuenfraft ihre eben

flcntaditcn i^ahriichinuurteit ^iim heften.

„Ter IVobr ift über beu Storf rtcfprunflcn

io bod), Untrer!"

„Unb ber llJidjel faiir, ev fann steinen."

„•Vahaha ber l^ohv tonn o,ciacu ! (^eii^it

bev tWohv!"

„l'icin, bev ,\>cvv Vehver'"

„Uitb ber 5JJid)el fanu> and)."

„ttidit» fann bev ^iidtcl."

„Unb bev £>evv Mnapp laut Tid; tivüfu'tt,

Wuttev."

„Ta braunen ift er acftanbcit mit beut

.'pcvvn t'ehvev."

„^antt bic vod^ett fein mivb, hat ev ihn

ijefvaiit."

„Tic .t>odn,eir uoiu v>errn Vebrcv!"

„Unb uon bev Scfevl."

„9/id)t uon uufcvev Sefcvl, Tu («on*!"

„SvMvb bev frexv Vehver bic ^oteta heiraten,

WuttciV"

So u'eit bic Mitiber.

üvrou Vcopolbtue antmortete ihnen mit bev

£oub, unb muir friiftiiur a\* rtembhnlidt. ?lh>

fie halb barttadi ba«» ;ktd)cu jum ?luflniid) tmb,
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licftcn fic ftd) gcbulbig in ihre Mäntel padeu,

fnuten auf Mommanbo unb fo^tou Hciulaut:

„Schiit' (.«ott, >iefa."

Veopolbiuc fagte e* ladieub, miiditc fid) ober

gleich baraui ein ^bränlcin oon bev ii>angc.

„&Me laug' ift'* l>cv/' fernste fic mit einem ,Vüt

liehen Wirf auf if)ve Kleinen, „ba finb toi v

io umcinaiib' gelaufen, ^ofefa. Cft mufi id)

ynütfbcnfcu. So gut foiniut* borf) nid)t miebev."

„
s
J0cuf?t l>alt idjaucn, bon Teinc Min bev and)

einmal io veben tonnen," antwortete ^ofefa

ftögerub. „Cbcr - wenn Tu fanuft ban

ibve i^utc ,'^ett oicllcidn länger bauevt. Ta*
prügeln Eli If t am Cnib' nidit ba,yi. Tu weifu

ja, baü c* bei un* nie bavon gefehlt bat. 'Jlbcv

nid)t oor i*nter uiib Mutter oor fid) »elbcr

tunf; bev K<eufd) fid) fürchten lernen, bamit er

fid) nidit fein Veben uerbirbt."

„3iMe Tu nur rebeft!" ftaunte Vcopolbine.

„?lbcv id) toenn id) Tu mär' über ba*,

wa* gewefen ift, tliät" id) mir fein graue* \>aar

madjfcn laffcn. ,\ung bift, tauber bift, oon

oovn fanuft anfaulen, unb ben heften, bev ju

haben ift, fanuft Tie au*fud)cn. — ,^di bin

nid)t blinb, Tu! ,\d) Ijab' wohl geiebeu, mit

ton* für Singen er Tid) aufebaut."

,>ofcfa tuiivbc rot; aber fic blirfte bev ,"yrcuiibiu

f cft in* («efid)t unb fitste: „Soll benu bic *-h>clt

uou f olition icnfeln regiert werben, mic ber

Scbuftcr Mnapp einer ift? raun lieber heut'

hinauf al$ morgen."

Vcopolbine betreute fid) oov iSutfctjcn.

„
%
Jiid)t uid)t," »"tommcltc fic evfdivorfcu,

„and) ^lim Spaf? uid)t, ^ofeia' £af; id)'* auber*

mit Tir mein' al* ev, wirit bod) wtffen! 51 bev

ba* fomuU baooii, nienn mau immer allein ift.

Midjt* al* rummljeiteu fallen einem ba ein."

Cr* brauste fic ben Miubcvn nadi. 31 ber fie

loanbte fid) uodi einmal -wutd, um bev Jyvcnnbiu

bie .ftanb $u bvürfeu. „Milien Iranern tljätft

uirgeub* fitibcu," fliiftevte fie il)v ,\u.

,>fefa atmete auf, al* fie fid) eublid) allein

iah. Wbcr c* ioar nidit bie alte ISiufaiuteit, in

ber fie fidi wicbevfanb. ,\u bev tiefen Stille

bev oevlaffcneu .<i>aufc* war ein tidio jener

Stimme ^ivürfgcblicbcu, bie io mcrfwürb'ig tönte,

baü einem ba* .^wj gitterte, loeun mau fie nuv

hörte. Unb ^wei ?lugcn leud)teteu ba au* bev

rämincvung wie jwri fd)önc Stevue, bie ben
sJWenid)cu in ftillev Mlavbeit anladiclu, wohin er

fidi and) wenbeit mag tu ieinev lluraft.

tUbcv nadi einer Weile breiteten ihr bict'clbcu

Singen über einem <yrabliügcl. Ter war oon

lipbcu umrahmt unb mit einer fdnoarjeu Stein

platte befdjwcrt, auf ber toic in flammen geirrten

ber Maine Monrab Tvoft 311 lefen ftnub. Hub

al* ob bie fd)wevc Steinplatte angefangen hätte,

fid) leife 311 bewegen, fo blcnbenb flitumevten auf

einmal all bie golbeueu ^udjftabeu. Unb jetjt

wollte bev Tote fid) benn erhebet«? Ter

Stein bewegte fid) wivflid) unb jevbnrft mit

Tonnergctöfe.

,Vfefa [tieft einen Srfjvci au* unb i'pvang

oom Seffel auf, in ben« fie geträumt hatte.

Tie Sdjcibc bc* nahen i"jf"fw >'* 'n
!l 'ftY i\

cv

tvümtnert $u iyiitVm unb unweit baoon ein

Äieielftciu, ber, oon bübifdicr .>>aub gcid)lcubert,

foeben hereingeflogen war.

Traunen fdilugeu bie .v>uube an. Ter

iWonb fd)immerte blap burdi jagenbe J^olfeu.

o,ofefn würbe erft jet>t gewahr, baR fie oev

geffeu hatte, bie ,>enftevläben ,yt idjliciVu. ?a*

holte fie nadi mit ^ittcvnbeu .'öänben. ^aun

jünbete fic bie Vampe au unb fah nad) bev Uhr.

Ter Stnnben^eiger ftaub auf ,^ehu.

Unb )ie wunberte fid), too heute bie ;^ctt ge-

blieben war.

Tie Sonne lachte, bie inigcl fangen; au*

beut lidttgrüiieu Maien am ^egroub gurften

tvauutfelig bie elften
v
^cild)eu.

y\Q)tfa hielt bie ;-?ügcl in ber .patib unb ging

geteuften Wide* neben ihrem gehörnten ;~imci

gcfpnnn, ber mild)veid)en Sd)crflc unb ber alten

braunen .vtagar, bie fatt unb aufrieben oor betn

gewohnten ^utterfarreu btird) bie oon ber Selm

fud)t be<* Serben* burd)flutete Stielt jogen.

(i-in Vadieln jitterte auf ben l'ippen ber

jungen ,>rau; aber e* fpiegclte uidtt* oom Wlouj

bc* iüücn ,"srül)ling*iuovgcu*. (** wav ein bit

teve* Vädjeln ber ^ernditntig, heroorgerufen

burd) ben liouigtriefeuben (MviiR ciuev OJadtbaviu,

bie mit bev jvvage, wohin bie ,vabvt wohl gehe,

bem gel)cimni*noll ocvl)iilltcu Ui5ägelri)en eine

gany Stvede weit nadigclaufeu war.

ben Weingarten hinauf/' hatte ^ofefa

gcauhüortet. „aber uor bem Sd)ulhau* werb'

id) halten. £a* bürfen Sie ja uid)t oergeffen

toeitcv erzählen, /vrati gängle. Unb bann

uodi, bau id) bcnfelbigcu feinte, ber mir ba*

^•eitftev eingeworfen hat. Hub bie ÜHafevvcd»

nung tdiid' idi ihm in* .'pau*. flbev fürd)ten

thu' id) mid) uid)t. Vlinf) oov feinem (Hevcb'

nidit, unb wiiv * uodi w giftig."
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Tamit hatte fie bn* vicrblüffte Stfeib auf ber

Vaubftronc ftclion ^elaffctt unb mar ihre* 3.i?cgc*

meitergeflogen.

Ter fühlte, vom Torf obbicgcnb, einen reben

bepflanzten .ftiigel hinauf, hinter bem ber ^indi

barmcilcr lag. 3luf halber $>öl)c, intttiüccj<i>

^mifdicu ben beibeu Crtfdiaftcu, erhob fid> auf

einem tu* ^einlnnb eingebetteten SlMcicnftvcifeu,

oou ein pnav alten Mivfdibäinnen nmftonbcn,

ba* fd)inudc Sdjulbnu*. StfciNgetündit nnb vot

bebadit, blirfte c* an* grünen Jycnftcvvabmcu in

bie veid)c ,"ycrne.

^oiefa
,}
0U bie ASfiflcl ftvaffcv nnb befdilcu

nigte ibven Schritt. Ter 3tfcg, ben fic eben nodi

für iid) allein geballt hatte, begann fid) $u be

leben. 3Au- nnb neben ihr taurijtcn Heine Wc
Ttalten auf -- ein Mitabc mit bluiuengefdnniidtcr
s
JÖ{i'il«c, bev beim 3i*anbern anf einer Reiben

pfeife mutierte, nnb jmet 3Jiobd)cn mit Stränden

von Sd)uccg[ödd)cu nnb "^viineln. 3Jon bev

ftöhe be* 3i>einbcvg* fam in au*gcfvonftcn .frofen

ein judi^cnbc* 3^ufü|Vrd)cn gefpvuugcu. Unb

fic olle ftenevten anf bn* Sdiulhnu* \u, in beffeu

tic*bcftvcutcm, uon einer Aidjteiiljcife nmfriebeten

Ünnbof fic .'palt inaditcn.

311* >fcfa mit ihrem Wefolirt ihnen ba*

nadjtbat, bie ^iinel um einen ^foften fctitaiiii

nnb anfing, bie Veincnbcde uon ber mitgcbvaditcn

/yvadjt ^n lofeu, ba rürftcu bie Miitbcr glcid)

neugierig näher, nnb ba* ^arfüNcrrfjen leiste

andi fofort £nub an, nm bie (Sntl)ülluug be*

«el)cimni|fc* ,511 fövbevn.

„VMer aber fndjt," mahnte ^ofefn. „IS*

finb lebeubige junge 3*üume. Mein Muöfplcin

bavf gcbrütft merbeu, bamit c* nidit ftirbt."

Ter Mlcinc uevfudjtc ,\n Indien; aber »eine

»Huflcn crmeiterten fid), nnb in feinen ferfeu

Rauben erlahmte bie febevnbe 3*cmeglid)fcit.

,V't5t fam H'iidiel mit einem offenen 34 ud)

an* bev Jbür geftür,}t.

,,Tcv v>crr Vehrev ift beim Umgraben," rief

ev atcmlo*. Unb ev madite 3JJicue, btivdi* ^füvt

djen ,}tt fdjli'tpfcn, ba* 33orplnt5 nnb (Marten

gvuitb nevbaub. ,^111 fclbeti 3lugcublirf erfdiien

?(itbcv* jenfeit* be* ;Vutn* nnb grünte. lS*r

trug einen Spaten in ber £>aub unb fam rafd)

auf >fefa 311.

t£iu paar Minbev oerlcgteu ihm beu 3l*cg,

.ftiite nnb 3JJiUu'n mürben gelüftet, fleinc .staube

ftredten fid) ihm entgegen - and) blumen

gefüllte.

(h lehnte ben Spaten an bie iltninb be*

XX MV.

nahen Sdiuppcu*, taftfc ,oi nnb rief: ,M"tft ba>*

eine ^radit! 3a*o habt ihr nur all bie Blumen

herr Ta frijaut, mie fic ladjen! — itVvft bie

Sovilen meg, fagen fic. - 3A*a* für ein A-viU)

ling! iOimi mödne tauienb $>änbc haben

Sic fehen, ,"yvan Aofefa!"
s
JJiit einem SaL« mar ev am Brunnen, bettete

bie Blumen in ben fteinerneu Jyoji nnb ftnnb

|

nov ihr, nm ba* erfte ^äumd)en in (i-mpfatni

\u nehmen.

Sie hob e* mit liebenoller \Hchntfnmfcit an*

bem 3i?fl(|ctt unb fudjte in beu s
?lua,cu ihre*

Mutibeu lefeu, ma* er nou bem ^vaditftüd

mohl halte. 3t bev al* fie jct*t bieiem lcbeu*i)ollcn

^Mirf au* y'iubcnbev 'Jüihe bejiciiucte, uevfaflto

ber ihre. Unb ba* jiocitc ^äumdjen nahm er

au* ytternbeu .SSanbcn.

ISr mnnbte fid) vafd) unb truo, bie beibeu

Stämme nadi bem Sdmppeu. 3U* er mieber

hcrau*trnt, hatte fie fidi (lefammelt. 3lbcr fic

fn Ii nidit mehr auf unb bemeflte fid) mie im

Arnum, "ütnbcv* baneiieu fuhr fort, mit ,ycl

fidicrev ^cheiibiiifcit ben Sailen 31t väumeu unb

fam unb (\\m\, leid)t»üfnii mic ein ?){cb, uon

*D(idicl unb \Viohr auf Sdiritt unb Jritt be

idcitet.

Tie Minbcr hatten fid) mieber an ba* iyitbv

merf heranqebriin»it, allen \uoor ba* ^infii|Vr

d)en! Ta* erhob je(?t bie .v>änbe unb bettelte:

„(iiu* nti>rf)t* id) tragen, ixrr Vehrer — nur

ein* — unb gar nidit thät' idi * brürfeu."

„31 bev 3ldit geben, bof^ Tu c* an ber Jhüv

nidit fdjeucvft. Unb audi beim einlegen, War
tili immer fadit!"

,MVbe* S^ort fo fnuftmütig/' bmi)te ^ofefo.

,MVber Ion, ber von feinen Vippeit foiiuut, bie

helle «fite!"

Unb fie unmbertc fidi nidit, bar, ba* 33fibleiu

mit ber ihm auuertrniiteu leiditen Vau bauon

ftcl^te mie fdnueibclaben mit «lud.

3cnturlid) mollteii bie aiibcrn St in ber, \\i

beiicu fidi mitttermeile audi neue 3lufinumliuge

gefeilt hatten, gleidi beu ^emeici liefern, ban fie

bem Wart in an (Mcfdiitflid)fcit nidit uadiftanben.

Hub mohl ein bin*eub 3lrme ftredten fid) nadi

bem legten ^anmdien an*, ba* nod) im Marren

lag.

3tber ^ofefa hob c* hod) unb fdiütteltc beu

Mop'*.

„^di trag' c* iclbft," entidiieb fie, „fouft

giebt e* Streit ober gar 3ieib."

3t nber* folgte il)v in ben SdiupDeu, unb
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mahrenb fic bn* ^änintbcn \n ben anbcrn legten,

fagte cv: „.^ciito gleich und) bem Untcrririjt

merbe id) fic einpflanzen. Sonicl junge

V>off itimiv ("vvou
v
V|cfn! Wie freu' idi tnid) auf

ihr Wriincn! Unb ban Sie fclbft fic nur gc

bvndit hoben ! 31 ber id) habe Sic ermattet

hiev -- bitte
"

Seilte Stimme fenfte fidi. (5t hatte einen

iicrfriiloffcncn 3*ricfninfrfilag bcrvtorgc,}ogcn iinb

le^te ihn in ihre fro'.ib.

„Tan id) nid)t norii einmal tomnicn imiiV

Sie ,yi ftören," fügte ev leiie bin,yi, „nndj bnvd)

feinen ^oteu."

INi* mar moljl ba* «Weib. Sie fühlte bie

harten Wüllen bnvd) ba* Rapier.

„V^oblt nnb uevabfdjiebet," bad)te fic traurig.

Unb mic mit miberftrebenber ^uuge tagte

fic : „,VW nxrb tri) molil lachen mnffcn."

3lnbcr* fab und) feiner Uhr. „Wenn Sie

mir bie /yrcnbe mad)en moliten, mit mir in ben

(Warten ,yi treten," bat er bcrjlidi, „bi* midi

bic Wlorfc ruft, ,yrflit ,\ofcfn! ,\d) möchte ,\hnen

gern geigen, mo ,V>vc ^anmrficn ftehen werben,

nnb bie neue Vanbe, auf btc Miriicl fo ftol\ ift,

nnb bie .vma^inthen, bie mir geftem gcpflany

haben. Wir finben fic fo mnnbcrfdiöii."

(iv bat nod), nnb fic ging fdion an feiner

Seite.

rem Midicl, ber lefenb tun ber Sdtnppen

thür ftanb, gab er bie Uhr yi bemad)en nnb bo,yi

ben Befehl, fünf Minuten vor ber Stnr.be ,yi

läuten. 3M* baljin füllten bie Min ber ihre }.
;[iit.ve

anfgefndit haben nnb fid) bereit marfjen. ^a*

^arfüncrdicn, bn* eben im begriff mar, auf ba*

;>nbrn>crf \u flettcrn, mürbe raid) ,yi beffen

ftütcr beftcllt. 3ld)t geben tollte er auf Stühe

nnb Wogen nnb nieinanbcm, and) fid) fclbft nid)t

erlauben, binnuf.ytfteigen ober ben Bieren ,yi

nahe ,yt fontincn. Unb nugcnfdjeinlid) mar ei-

gen» bereit, Marin nnb Würbe mit IS-ntingnng

yt befahlen.

sJcun mar ba* junge Mcnfdtcupnar in ben

Warten eingetreten. (5* marb ihnen faft feier

lid) yi Mut in ber tiefen Stille be* lichten

;\rübling*morgcn*, bie üc hier empfing. Vnniifom

gingen fic bergan. 3lubcr* mie* redtt* nnb

littfo auf bie frifri) umgegrabenen ^cetc, bie ,nmi

Zeil fdjon mit Saat beftcllt maren nnb erfliirtc

bic (Sinteilnng. 31 ber ^ofefa fühlte, ban feine

Wcbantcn naher yt ihr branden alt feine Worte.

Sie famen an ein fleinc* fliafettriinb, ba*

ftanb uoll blübenber .piio.yntbcu. 3luber* ^fünfte

Puhtunct,.

ein paar vofenrote nnb eine meine nnb manb

ein ;',meiglcin immergrün mit ben Strang.

31m (iube be* Warten* irijlon bie Steigung

mit einer ^erraffe. Yücr erhob firfi ba* halb

frei*fövmigc Wevüft einer merbenben Vanbe.

(iine ^ant" ftanb barin, an* glatten Wcibcnruteu

tuuftuoll gcflodjtcn.

„,Vt c* nidit ein irfiönc* ^lnl»ri)CiiV" fragte

31 über*, in bie ivcvnc mcücub.

Ter See (ari)te herauf, bie müriitigc Gimmel*

fiippel ruhte ftrablcub auf ben fdinecbebcrftcn

Ael^'aiilen ber 3llven.

„'Wollen Sie (ich tiidit icKn, ,>ron ^ofefa'r

titnen 3lngcnblid, bitte! .vvicr ift gut meilcn.

3tn'nn id) mübc gemorben bin von ber 3lrbeit

nnb id) fann ba anornheii in ber feicrliri)cn

Stille ba befommen bic Wcbanfcn Dingel.

3llle Mräfte ber Seele frt)cinen $n niartn'cn nnb

fid) yi nerboupeln in biefcni fi'nVn ^rieben.

Unb ift e* beim ein Wnnbery Sehen Sie bod)

im See bie Ufer! Tie 3Vrjtc barin ba*

himmlifrijc 3Man. Wir hoben ja alle* bouurft

in biefent begnabeten tivbcimnnfel — alle* Sd)öne,

alle* I5rfrciilid)c. 3llo hätte er eine jtueite Seele,

ber Wlüriliriie, in ber er firi) mieberfinbet!"

Tai? ift, menn bie Sonne <rf)cint," tagte

Aofefa. „3lbcr )i»enn einmal ber Giebel herauf

fteigt nnb alle* mirb finftcr nnb gran, bann

ift man and) boyuelt allein auf ber 3llelt."

„So iiniK nnfer ."Oev^ ber See fein, in beut

eine idiintere Sonne fid) fpiegclt nnb eine fdiÖncre

Welt, rsvau ^ofefn. rann ift man nirgenb*

allein."

„C ba* mar' norii" - murmelte fic, uon

einer nnbe^minglidien Sri)märi)c ergriffen. „3lber

menn fic nidit fdiön ift, biefclbigc Welt? Unb
nidit* nub niemanb fann fic mir fd)ön jnarf)eit

meil idi mir fogen niiif;

Ta bin fic bie >hnc .yifannncn nnb mar

nerünnimt.

3ltcmlo* fan fic ba, ba* mettgeöffnete ?Utge

in bem feinen oerlorcn, ba* fo ftrahlcnb lodte

mit einem 3lbgrnnb non gütigem s
JOiitleib.

(jinc bange Sefnnbe lang fdimicg er nnb

martetc. Tann fagte er leifc „ti* giebt eine

Sonne, bie alle* fann. ,"\hv emige* l'idit uer

jebrt bic birfjteftcn Giebel nnb bnrd)brirf)t bie

bnnfclftcn Wolfen. ,\d) meine ba* mal)rhaftige

Vicht, oon bem gciaiit ift, bau c* alle l'icnfdjen

erleuchtet, bie in biefe 'Welt fommen. Man mnn
e* nur feben mollcn."

'
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.

Tic Spaiiituiia, in
k
\ofefa'* ^itaen nrrmnit

belte iirfi in bod)ittütia,e «Heiduyiltiahit.

lfl \di gel)' nidu in bio Mirrije," iaa,te fie ab

meifenb. „Ta liegen niiv yt niele iVeibiae auf

bcn Muiecu, ,yt niele nerleumberifdie nnb feiub

felige ^mnicu beten Vitonei nnb Segen."

Rubere nirfte nur unb fdiieit in :>iodibenten

yt ocrfinfeii.

Ta hob ein helle* Wlodeiiftinimdjcn an bie

Vuft yt bttrdrytterii.

Wöhr, bev yt feine* .vm-vvii /"viinen gelegen

hatte, fprang auf, •djaitte ein Keddien, »Vt?tc fid)

beunruhigt in Srab, fehrte miebev um nnb

forfdjtc mit fingen iHugeti, maruui mau fid) feiner

nerftäubigeu AÜbrung nidit aimertraiien mollte.

Hub bie Wlorfe rief unb rief.

„Ta mein 9Jfid)el!" fagre flnber* er

madieub. „^d) muH 5» beu Miuberu. .\>abett

Sie Tauf, ,"ymtt
,

x
\ofefa."

Crr trat einen Sdnitt naher unb reidjtr ihr

bie .\>aub.

,>fefa fühlte bie Berührung bi* in* .vxry

aber nid)t al> einen ^feü ber Veibeuidiaft, ton

bern ol* einen meidjen ,vlügelid)lag Darüber

yebeuben ^rieben*.

tWit uiifidirrcr Stimme fprorii fie beu üb

licticM t>lbfd|ieb*grun: „Belnif Watt, \vrr Vehrer."

To yoaug er ihren 3Mid tu beu leinen unb

antwortete. „Watt, befielt Wehl) in im* fei her

ift — unter freiem vnuiinel ober in ber .Mirdie

mag' er Sie behüten."

Wim ging er, unb bie «Warfe idjien Sieg yt

läuten.

,V<efa l)icl t ba-> .\>V)iv\iuthenftvtiufdeiu tu ber

.v>anb. StMe e-> yt ihr gefoinineu mar, mimte fie

nidit unb fou itte ftdi auf nidu:- beiiitnen. :>tur

(tarnten tonnte fie. Sie ftaitb ja in einer neuen

Welt, fie atmete eine neue Vuft, fie lebte ein

neue* Vcben.

„?lber idi bavf nidit barf nidtt," min

melte fie unb idilou mie gebleubet bie Linien.

911* fie mieber aufblidte, n>ar ber «'»arten

leer.

Sie uuterbrüdte ein Sddudiyn unb eilte bett

*J.<fab hinab, al* ob ber vi beruh be* ^arabiefr*

fein ftaintnenbe* Sdimcrt hinter ihr erhöbe.

,"sin ftof faub fie nur mehr ba* 9nufüiVrd)en.

Ter Mteiue ftaitb unbemeglidi neben oeiu A-ubr

UU'rf unb hielt bie „\in\vl. Wim fdilang er üe

rafd) Hin beu ^agenpfoften , ladite ,\ofefa rt "

unb fpraug mie ein «"irfiftU'dien an ihr Hinüber

unb in* .\>au* hinein.

tfbeu uodi mar bie Vuft noll gemrien uon

yuitfdicmbeii ttub fdmattcruben Vattteu, bie in

tollem iin'difelfpiel au* einem blumcugefdmiürfteu

A-eufter be* (irbgeidioffe* bevnormirbelteu.

,Vt; t oerftttmmten fie'Vlötdtd), unb bie Stille

tuarb tief. ^Trtiht erhob fid) nun eine cinyge

Stimme, fanft unb flav mie ein t'liugeuber

inuunett, ber bie Viiftc labt unb bie lirbe mit

Se^en erfüllt.

„9.i>ir banfeit Tir, hinmtlifdjer ^ater/' tönte

e-> burdi ba-> lnufd)euöe Sdimettieii, „bau Tu
uno hier .ytfaiumeutieführt Inift, bamit mir lernen,

Xidi auf Teiner tfrbe unb in Tcmein Gimmel

\u fudieu. Unb nur bitten Tid), mad)' h ufere

»'lii^en hell, bamit mir Tidi überall fittben. ,Vt

beu Blumen, mit beneu Tu niifcrc liefen

fdiuiüdft, Teilte holbfelijie Wüte, ^m /"yrüldittfl,

ber \u feiner ;^cit ermadn, unb in ber Sonne,

bie yi ihrer Stuube auftieht, Teiti Webot ber

Crbnuna, unb beo ('»»ehorfanic. 91 ber bie Sonne

leudnet unb miiriut, meil fie mnü, nnb u»eil fie

utüffen, tommeit all bie Blumen unb bao iuni^e

Wrüu au-> Vidit. ^ir nur föntten frcimillii] nc^

hordjeu nlo Teiue tavfertt, treuen .Hin ber. ^iel

leidn finb mir nidit mert, fo ,yt hcifu'ii. Tann

hab" lirbariueu mit unc>, hinitnlifd)er initer!

^Jed' uno ytr grauer über unfern Un^ehorfnm.

^öed' uue and) yi redjteiu Sollen, bamit mir

(yitiuad)en rönnen, U>o-> mir gefehlt haben —

"

„ra>> ifl für anbre," bad)te ,V1H'fo- ^^a>
id) aetbau habe, läfu ftdi nidit lyitmadieu." Unb

traurig ftohl iie fid) hiumea,.

:1l«> fie am x'lbenb biefe> 5ai\e-> nadj ber

Seimerei tiiiui. be^eiyiete ihr IVidiel mit einem

iiait,^ flehten Mamidicu. unb fie fragte ihn, mober

er fame.

,,^oiu Senn," fagte ber Mnabe.

„So haft heut Tu bie Wild) hitiobaetraaen?"

„^ieiit, holen initn idi fie. 'Wir haben feine

mehr yi .^att?. Ter .v>err Vehrer hat ja bie

Muh nertauü. -.'Iber idi barf bleiben."

Unb er eilte mit uiio,ebuIbiaeu AÜjVu meiter

unb beimun mieber fein ^auberlieb yt pfeifen,

bao ,\ofefa mit ihren Aracieu untcrbrodien hatte.

Sie aber [taub mie betäubt. Ütfnr üe nidit

eben uori) reidi iiemefeu? Unb jc^ty VUleo eut

<dttt ihr.

„'^erfauft bie Muh nertauft," mirbelte e-?

ihr bttrdi beu Modi*. „Tnuiit er nid)t mehr

fomuien muH bamit er mir nie mehr he

aeanet'"
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To rührte fid) ihv Stol.v ,A'uiY c* liefen,

t>aiiu bnft uid)to auf.yiparfcu. Hub uonuovto !"

au, fie ajua,. *lbcv <d* ftc viuidfam, ver

jiof? fie bcui
,

-h.'ivt*aavtcn au*.t,umeidieu uub nahm,

mie in fvülu'vn Atthrcn, bie i^oi^trii v.^niu\, btc Um
burdjauertc.

(ivft bac- vohe Vadicn, ba* tum einem ber

fpihlidi beichten Wnfttifdic an* au ihr etupfuib

lidic* C'br fdiliia,, floh iliv bie CSviiiucruua, au

bie büfe VA' va,aua,cu bei t mieber. ?>f of rfi luolltc f ic

uuifchrcu; aber e* mar ,}u fpät. Tic bnuin

lamp' o'eftnlt bc* Sdiuftcr* stuapp erhob fid) vom

uüdiüeii Sit.« unb vertrat ihr binfenb ben VA'ea,.

„Vn - ba ba" - ftotterte tidicrub bev

Sumtcnc, „ba* in ja ba* ueuüc Sdiultiub!

ACtM mödjt' mau nur miffen

„£mtv .Stuapp." iiutcrbrarf) ilm ,\ofcfa, ben

Stopf .yiriidmcrfcnb, „-Sic haben mao verloren."

?cv VJ'aiiu ftnnb cvft uöllio, verblüfft, bann

begann cv uumilltürlid) Kim* iafdjcii yi bc

fühlen.

„Ad) fann'* Abm-u ^uviirfjicbfii," fuljv ,>fefa

mit erhobener Stimme fort.

Sie veidite ihtit einen elfenbeinernen "))U\u

idiettcutnopf, beffen obere snc;*flad)e mit beu

eiup,eiUncu V'udptabcu ü){ unb St verliert mar.

„^"abrbaftia,," murmelte bei bind) fein blöbe*

Staunen eummffnete Wiipcl „c* in bev meine

ja. Vlber mie iri) ibu faim verloren haben" —
„V"citu Aenftereiumcrfeu," foiuc AOH'to. „£cr

aubre mivo mol)l nod) tu Ahrem Sountna,v

bemb üedeu. Ten biev hat»* id) am Woutao,

in meinen! Warten .qefuubcu unb banebeu bie

Aiiüipur. Tac' mar uidjt idimer ju reimen."

Ter Sdjuftcv fudite und) einer Vlutmovt;

aber clje er einen einsäen Vaut beruorbrad)te,

batteil feine .'.ediqciioifeu einen braufeubcu Vad)

dior aiu)eüiiuint, flatfdncu friiabcnfrob tu bie

S>änbe unb jubelten: „Vat i()ii fdiou! Wcdit

10, Ainu Tvoft !
- -

sJiur Appeln (offen ' V'er

bieut nidjt* Beffcrco, ber Sdilcidier! - aüv
beu Spats bebaut' idi mid) evtrn, Aofefa."

Tn* mar ber birfc VtMvt, ibv einftiaer Sdtmaa,cv,

bev jew bc raiiflcuunfdielt toin unb fein Moppdicn

vom fahlen Sdicitcl riidte.

Stnopp glitte bie VMifelu unb fpurt'te bem

'.'Ilten vor bie aüi>.

„Ahr (Gimpel." tiiuvvte er mütenb, „für eud|

ift bolb um* .lufammciupiofleu. Ter Jeufel

meif?. mo iie ben Stnopf bev bat! Tan man
briioer out ibv Sihulacbcu vcvipffcu »oll, ift

alle*, ma* fie toill."

Aofefa, fdiou im ^'eiterip-beu begriffen, blieb

nod) einmal neben unb man beu A-cuiliua, mit

flttintnenben SMitfcu.

„OHaubt ber Sdiuftcr Stuapp vielleidit, id)

uerfterf' midi mie er v " froiue fie, fpriibenb vor

ficrtvcid)ev ^frad)tmi{{- „Glaubt er, id) f iivd>t

mid)-* i"or bcmfelbiflcn Jeufel uicllcidu, ber fidi

jel<t uerfriedicu utöd)t" mie ein geprügelter .piinb,

meilo aud) aubre miffeu, unb nid)t er allein,

mo id) ben Stnopf ber bab'? Slbcr bau et nod)

tun* tierloreu bat, ba* fallt ihm uidjt ein!"

„Ot'odj iuaö verloren ? — #üvft c*
f
Stuapp?

s
Jlud) beim Aenfterctiimevfeuy ^n«> fbnnt"

beim ba* fein, Sd)märteriuy ;/

„Sein biffel ^'erftaub balt," lautete bie "?lut

mort, „unb feinen Wanne.Miiut unb fein lct?te^

biffel (ibv'. — Vlber menu mau bac^ aud) auf

flauben föitut" unb ilmt uadjtraiieu ber Wtili

loert mär * nidit."

Sdialleubc* ö*eläd)ter, Beifallsrufe unb ein

A-ludi flogen ibr uad).

Uub fie eilte meiter. in bie uuaebeure Veere

hinein, über bie fie, von ihrem ;^oru betbört,

einen Vlugenblirf lanq hatte biiimetifebeji föiineu.

Aebt twar ber ^orn t»evvaud)t; nur ba* (Gefühl,

baf? fie au Sdmtiib gerührt uub fid) befubelt

hatte, blieb iibriii.
'

Berlaffeu uub vor fid) felbü acbenuitiiit,

betrat fie ihr .'oau*.

Vlu biefem Vlbeub rührte fie feine Vlvbeit mehr

au unb feine Speife.

Sic mauberte rubelo* $mifd)cu Stiidjc, Stube

uub Slanuner Ijiu uub l)iv uub tämpftc jjc.qeu

einen Webaufeu, ber ihr nid)t mehr neu mar.

VI bev iouft mar er immer nur uorübcraebufd)t

mie ein büiiuer, fdjved'haftcr Sdjatten. fotut

fdivitt er neben ihr unb blidte fie au au-> finftern,

qebietenbeu Vluflcu.

Sie (co,tc fid) ,yir ^'iilje uub tonnte uidit

fdilafeu. IS* mar ihr ,yi l'iut, al* müffe fie an

ihrem Sdmiciip'ti cvftiden. Ta it(\\\t> fie mieber

auf uub feine fidi an beu lifrf), um 511 fdireibeu.

Vlber ehe fie bie Aeber eintaiidite, ajuo, fie nodi

einmal an bie 5hür unb fab uad), ob ber :){icqel

oovjiefdiobcii mav.

Tamadi fdjvieb fie viele Stiiubeu Inno,. Uub
nieiiu fie bamit au*fcbte, mar e* um 511 meinen.

Vll\> ber VJfovqeu qraute, uerfieqelte fie ba* (*>'c

fd)viebcne forajültia, uub jeidmete baö Haddien

mit beu Korten: „aüv meine liebe Sdimeftev

Vlbelbeib midi meinem iobe." -
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ittarie Prikfer, Befreiung. 10'»

^n bcii logen, bie nun folgten, fdjieu ysofefa

eine anbre oemorben. Sie mar läfficj bei ber

Arbeit, blieb mit ihrem Mrautforrcit vom Podien

niavft mea, unb fnm bod) häufiger in bie 'Stobt

beim je juuor. Cft ürid) fie bovt ftnnbenlnng

mit .tfafoit beviuu, beftieg oud) wohl ein* ber

anlegen beu raiuyfbote unb befuhr beu See und»

ollen Mitditimaeu.

Steint fie bonn beimfam, oft mit idrtcpyenben

lüften, führte fie ihr erftev 2t»eg gemüb>ilid) au

ben itfaubfdirnuf. .frier unterfuditc fie mit

yrüfeubeu Ringern bao Sdilofc, öffnete und)

mobl mit bem Sd)lüffel, beu fie ou einer Stahl

fette bei fidj trug, bo* ,"vad), mo fie ihre kopiere

aufyibemnhreu pflegte, nahm bnc- ueriiegeltc

"Haddien hcrou*, befol) Siegel uub ?lufidyrtft

unb 100g e* in uufddüffigen .friiiibcu. iHbcr

bonn leiite fie ei* bod) immer mieber out feinen

ölten %*lal} $urürf, um e* bo 511 oermabren

uub boruod) mit jerft reuten Sinnen ihren not

meubigfteu (ttefd)äfteu nadiy tischen.

^m J"orf ^erbrodi 111011 fid) eifrig bie Müpfe

über >fefo* uniugrüu bliche* «ebaben. Toft

eine Seufel*fod)e bnbinter ftedte, galt mobl al*

au*geniod)t. sMer ber (>>enuft, ben mon bnuou

hatte, blieb onnluoll befdiräntt tu ?lubetrad)t

ihrer Uuburthbriuglidjfeit. renn burd) ,"vorfd)cn

uub flufnoffeit mar bem Wülfel nidjt beiju

fommen. Taf; ber Vchrcr utdjt* bonüt ju

thuu hotte, glaubte man fd)lief?lidi berau*gebrod)t

,511 hoben, ^eftätigteu bod) bie Stinbcr oud) au

lagen, bo miin ^ofefa hotte fortfahren fehen,

immer uub iintner mieber: „^0, ber .freu l'ehrer

ift in ber Sdjtile gemefeu. ^n, bie flaute ^eit.'
y

Uub locuii mau 0111 ttadnuittag ober ?lbeub

bort uorbeifom, um ?lu*fd)au ,yi holten, faub

mau ihn mit beut 'JÖJidiet beim ^öteu ober

Wieden ober oud) am offenen ftenftev, um bie

beiben über ihren Wtd)ern bie Stfelt uergoiVu.

Wein, mit bem febrer mar e* nidit*.

Aortfetniurt folgt.

§fteinc l$ünfd>e.
IiAll bcia oMiidi nilunbcn, Podi luriut irfi in Pärniiirrnimbrii

Pas Piv mein Ijevi nrrliiclj — l? er n.in neuer Seiten n^.idit,

Weint ttMinfdir |'mb tot. 3hrc ?celdmt ?dimcbrn nr tciTc nietirr

Jlotttn tum P.uabirs. Hn IdiimmrrnoiT ?trrnemittdil.

Unit jteljn <ila liditr vEiirtcl

3u Pir ins Kämmerlein

Hut» Im«™ Pir Ijeinmtlieorr

Hub lifdirlitt» (dilnmmrrR Pn ein.

:cms

^la faliiii IVili in Jiniieit .im bebrüten ödibohtnnelan

Hub ob ber ?duHUiinii f-dninheit uub fthijellät riTdirah,

p.riftt' ihm r>ir l'nll. ?u ninnbrln, nua ißotl t>rr Brn
uollbrarfil,

Pnrdibrr LArrnidituuii€üd:rui Uuiicti.id|t,(Li^ unb B.idil.

U»t> .ins bes Cinrvs freie rntnalim rr o
r
u.iu|.tiultrit,

ietn Q'mb
"^tie leine juniir freie

Pcm }'i iililiufl lidi crl'djlirlH,

Ific all b,\ö Pliilin unb IPevben

Hu* olT'ne l?ei) ihm rjuirltl,

Ui^ mir rv jebr UuulVe

fo jubrlliell tu'iiviiftt.

Hl« ti.il
t" liiv ihn .illriitr

Prr l'ciu bc nudincluilit!

nuin neue H^iu^ir

Uv.illrr La eildiciilu|l,

y Brüljl.

Prn «JE iuculiuii uom tffcl 111^ 1ÄI10 ftüiifdiliril,

Pir lüilrlhril vom Vf.nini. tnc öinteilill uom tudia,

Pie Kohrit uon bem Ältcn, freu IdilAiicn Sinn uom }'ud)9,

Unt> noji bie« H3.iR null VnReve in einen rdiünen reib,

Unt> lUMiienh.ifl urtlodtenb ^ il tui9 böte Weil».

O)tto 21lt<tjacti.

im ftrühfing.

Uiim teben ill'a cvlbiibcn

3n junncv B5enl'dienbvn|l!

l>.i(l Pn r». lidititmrpirlrl.

H)rin Eii^dicu, muhl nrrluürl.

l^ic Pir ^cl nrulir 3iiubrtr

Prn junnrn Üiirll berührt?

P.13 ill uon ö.mn unb Blüten

P.ia liilirlle lemnebidil,

Wrim leif bei Jriihliitn Irlder

Unm Binbri'lienm Iu>ii1rl,
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3n»ri mitrimittta.

v£in 2lf t in Dorfen von Oulius Kod>.

(^crtfrftnnfl unb £<Hufj

)

(Sbuarb.

!$a* fäll» Tir eiuV fctafl lioir idi geidn iebeu '

Cime lonti- ^eftellnug uuu Vadieu unb Vieben,

th?a* ho» Tu &mnber* barin gefuiiben?

Wartha.

Hilten Wenidieu fm^ irfi, einen tuüben unb munbeu,

Tor »im sßtorte .utfaiumcureiljt,

Unb in ber Webanfcn ermadienbrm Streit

2diaubert. wie er ber Sorgen fidj meine:

öintn Wann, bem bie bitt re 4ter,meiflung*',äbre

^lu*> beut itnittüftertcn ?tuge tväuft

!

tfbuarb.

!83a* einem nidit in bie Jyeber läuft,

"ivenn mau be* Vebeu* Jyacit ,uel)t,

Unb unter ber 'itMidit be* Mecrreidjten

Ten geträutnten Wiganteit \erlubrfeln fieht.

UjMc Mnodieii, bie int Sanbe bleidnen,

Sicht man riirffdmuenb "iHan für i;lon,

Tie long im glübcnben Verden getragnen

Tic oft ncriuditeu, ftet* fcblgeidilagueu,

Äm SBeac oernunkben. Tatf hat mau gethau

Auf langer -Keife! Wan ;og burdi bie iiMiftf!

Unb all bat Seimen unb oll ba* 2 neben,

To* im* in golbener ^ugenb grüfue,

To* uu* torfenb ipradi lunu gewaltigen Veben

Unb von freier \>öbcu erlbfenbein v>audi,

To* ift mie bc* Araber* ^fferjrf)laiidi,

Ter oudi auf halbem 3Öegc tnujiegt.

taufte ringouiit! Wan unterliegt! —
Tnd) laf?! Tav finb tbiuidite Wrübelcifll,

Tie im ,"ylugiaub bei Sd)affon*niübffll gebeiheu.

Um ba* fünftige Serben ber \agc iln-rbrun,

Aiinnahr, ber paftt nid» \n unfern Wefdiäften!

gcgcumärtigru Wenn»,

?a bleibt mau nod» frew tum Fullen unb straften.

Wart ha.

Unb midi, midi hält» Tu nur bereit,

O.Vit Vu» bie ;itt»eifel ut iibcrmiiibe»'

V'hmi reiner SffU herhem Veib

Torf idi uidit- miffcn unb ntitrm^fiilbeilV

Qbuarb.
Tu, Wartha y Ter heiteren ftreubc Minb,

Shtamt hätten in innen illolluftftunben

r» je ba* bitterfte $Mj empfttnben,
x
it!enu graufam am Ntbiinen ber SßiU« :,erriiuuv

shkm\ man ba*, ma* im ^udic bc* Veben* mau la*,

Sidi müht, in irbiidie formen ut gießen

Unb ol* Stimmer fidi finbet, ber fredi fidj uermaf;,

'ivVuu ber l'lriu erlahmt, bie Wcbanfcn ,u'rflieürn

!

Wart ha.

Tu meinfl, lueil ei» lodere* Wäbd)cn idi mar,

•Voir idi fein Wcd», Tidi aljo \u fragen.

Wid) iudueft Tu nur in ber (eid)ten Sdiaar

"^eiiii Sinnentaumcl unb frohen (Belagen.

(StetDift! To* habe idt ja gemollt

ftt.4 id) mid) miliig Tir hingegeben!

Wid) lorftc Tcin grohfiiut, midi reute Tcin Wölb.

^di nmllte genieuen, idi mollte leben.

Hub Tu, Tu mollteft ein Stfen gemimten,

Ta* beu SWeft ber Tage mit Rittet bemalt,

Tie Tu forgenb uerlebt. ftdj Wellie beu Sinnen,

(Sin gebnngeue* ätfcib, getauft unb befahlt'

iSbuarb.

Wartha, mie fpridjft TuV

Wartha.

Wein, (a| midi rebeu,

Vrttt" ift ja iHbrcdiitung für jebe»!

?ln meinem {lernen lief; id» Tidi rufui,

•h;a* hatte Teiu 4»cv,*, bamit \u tinin V

Ta* blieb mir ftumin ' Teiu ver\ hat nidu*

Wu fdmeirreni Sddag ;u mir getrieben,

Ten (teinften S dummer märmenbeu Vidu*

Wfl Tu mir immer fdmlbig geblieben.

,^d» mill nid» Hägen, mie tief id>* entbehrte,

Sk heift nadi bem Teilten mein ver\ begehrte'

Tod) heute, ba e* im* gilt ;,u idieibeu,

Veut' löfe bie Sdiulb ;u meinem Veil.

Wonu' mir beu 3Jli(f m Teine Veiben

-In Tciuent Muminer girb mir teil.
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juliur Koch,

(jbuarb.

ilHiv'c- möglidi. "A'täbdjciiV ^d) wli in '?'V

'Jim bic lciri)tc (Srfiilluug bctf?cv Regier.

><id)tc rid), weil id> rid) willig taub!

Wein bcffciv»? Seil bau Tu nie qi'fanm.

l'i'ic wie* id) Tu, U'ic c* um und) bcftcllt.

Tiv ?eigt irl» ben Siiutcuiiicnid)eit, ben viibcn,

Unb Tu bift bic cin.\igo r bic ?u niiv hält.

,yih" fll mein (inmitten unb all mein lirmübcn,

Tyii r all lue Zweifel, hie bang mid) quälen,

2 oll id) nun rid) \ux Vertrauten wählen,

Ta jibc* anbere vev, mir fdiUH-igty

?(u bie Zubern bev Wlattbc wav läuidwug unb Fallit,

llnb Wavtha, Tie t)ätt' id) Uiucdjt gctliau

V

Tu haft und) gewogen allyt leidn

CS b warb.

,)rii baute auf btc, bic naüebeii mid) iolltcu,

Tie bilfreid) im (Mliirf mir bic V>anb bieten wollten;

fyür fic mar mein iiMvfeu, mein iounigcv laß!

Tod) ba id) fic braudic, — nun bin id) uevlafjcn -

3tatt iljrev muü eine v>anb id) fajfeu, —
Tie iudjtc idi nie, nie fvug id) bei nadi!

Wartha.

VI 11 tue -Tu bc* Verden* Wcidjtum tu-rfdimcubct,

Tie alle, fic haben fidi oon Tie gewenbet!

r*ie eine, auf lue Tu wie 2tem fannft ban n,

Tie bittet uevgcblidi um rein Vcvtvau'u ?

tSbuavb.

Wein, Partita! '-ItMc ,?cigt mir tue Vlbjd)icb*ttunbc,

itfa* Tu mtv bätteft fönnen fein!

So bluf beim bi* ,?um tieffteu Wvuubc

;^um legten Wal ine- v>cv> miv ein.

Unb laf; nudt nun XMv allcc' fagen,

iök»* miv bic* Vcbcn je beftimmt,

ivMc c* geblüht in frohen Sagen

iliJie'* nun beut Stümpflein gleid) »erglimmt.

Wartha.

,V< laü mid) einmal mit Tiv leben,

Seil einmal nuv fein Sclbft mit mir.

V.s?illft Tu mir rein Vertrauen geben,

X'lll meine Iveuc geh' id) Tiv!

Crbuavb.

l'iuu benu, fo mag fid) bev Sdjlcicv lüften,

Tcv fid) um meine Halmen jd)lug.

(5* mar fein *|>fab mit Sdivotfcu unb Mliiften,

(Gemeine Sdimädjc mar mein A-lud).

Von Minb auf hatte mid) Viebc geleitet,

Tie jebeii Stein au* bem &kg miv nahm,

CS* mav ein etwa* um mid) gebreitet,

3>afe nie bie Sovgc an mid) fam.

SoMbabfiibcv CSltcvn einziger Sohn;

(Si fveilid), ba ift man wohl gebettet!

ISivei mileiuanoer H>7

Von bev StMcgc ab mivb jold) einem idiou

ra* Vcben geebnet unb hübjrf) geglättet.

So ging ctf miv. Unb idi gewöhnte

Wirf) fdmell an bic* bchnglidK Sein.

Vom gvof?cu Vecvwcg bc* Vcbcn* tönte

stein Vaut in mein ftillc* Wävtdicn hinein.

So wurti* ul) auf. Wein £>cr, erfüllte

CSin favbcufveubigev Sri)ünhcit*fiun.

&<a* miv mein phantaftiidte* -Viru enthüllte.

Tac warf id) in reden Vmien hin.

So warb id) ein Walcv. ,^di glaubt' cö ,*,u iein,

Wir fdnruvrtc bev Mopf nun henlidjeu flauen.

Unb iivs i'eben, wie idiaut' id) fo heiter bavetn.

,\ri) träumte, id) biivftc midi glüriiid) wähnen!

,vi heut" A>cut" weif? id), wie avnt idi nun!

renn nie würben jene heiligen Siunbcu

eigeuftcu ^eien miv offenbar,

^0 reuten unb fühlen \u einem fid» runben'

t.5 o bie Seele ringt mit beut fdiaffeuben ('•Seift,

iil o Uov einem Webanfcu, einem inneren VidH,

ric SjJelt t»cvfiuft, wo bie Lotung l»eif?t:

T1

!! fegneft mid) beim, eh laf; id) Vid) nidit'

Tndi adi, bie ^vfcnntnicv io yi emufinben,

4i5 ie wav fic ha mal* fo fvemb, fo fein!

Unb wollt' id) an ftrengeve ^flidjteu mid) binbeit,

rann lorfte bie Vuft unb id) lebte fo gern!

^J ol)l wiufte bie Wottin mit freuiiblidiem Ringer

Wir maudnual ,?u 1111b id) folgte bcid)ämt.

rod) ad), id» wav ein fdiledjtcr i{ollbriugev,

M) hatte ?u iel)v bem (>k'iuif? und) bcaueuit.

v
A'idil gebunben im ^waug bec- ^ufamiitcnvaffcn->

Staub beut »ieidien bie tanflidK' Usk'It ?tu •i\-d[\i,

So üevlcvnt id) bie feligc Wiil)ial beö SdiaffciK'

^eim fdtäumcnbcu ^ediev, beim üppigen Wohl.

:

s
]*iiv bie Stunbe fam! cm jähev WUi}

;-\evftövte, wac- a\h* ben ,"yröhlid)eu freute!

iM-rgeubet. ;cvftoben bev veidjc ^efit^,

Untreuen Verwaltern fiel er \ux Vcutc.

Hub nun bin id) arm. Unb \um cvften Wal

I

Streift nadi nur bie Sovge bic fnödievuen Vänbe

,^a, Wartha, bei luftigen läge Sal>l,

IMc wiv ucvlebtcn, ift nun yi (inbc!

Wartha.

,sft ba* rem Sdmfiat, mein armer A-vcuuby

ra* Wölb ift fveilid» ein jdjöucv ^eglcitcv!

Gv madjt, wenn bie (>Hut uiiv bec- Sage* gebräunt,

rie Stuuben bev :Haft utiv behaglidi unb heiter,

rodi fiel), wie * io uielc entbehren muffen,

rie fvöhlid) lad)en unb fvöhlidi idiau'n.

Vluf nid» ?uritd" \u ben ciuft'gen t^eniiifen,

Veriml) ef-, ein neue* (^li'uf riv \u ban n!

ISbuarb.

ru, bie bod) ba* Wölb hat an mid) gevogen,

Tu wtllft midi tvöftcn um feinen Vevluü?

ild) hätt' mid) ba* Vebeu mtv bann betrogen.
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l«f» PeutW

^d) idnittc einher mit gewappneter JBviift.

jYun al'J üd) &ic golbcuen ,Vklu mir Sprengten,

?a mar id) nidjt clenb! £a hielt td> 2 taub!

Tic 2dnanfcn ber 2d)ttnidK, bic ionft mid) beengten,

;-{crbrarf)cii, unb fiel), cs> lüfte öas Äitib

3 id) tniv Por beu Vlugcu. Ta tat) irit ba:> Vcbcn.

2ah Wcnirf)cnmollcu unb Wcnirfienmcrt.

Unb ettt 2trom Don Webanfcu, Pou hofjcnbcin 2 neben

Turdirann mtdt, ber alle» ntiv herrltd) perflärt.

Hub mid) parfte bei Räuber, bei t)cif?c, ber milbc,

Wir [um ein Wlauben an meine 2tärfc.

Wtd) gatu crjdjöpfcn in einem ^tlbe,

:Wid) fclbft ;,tt befrci'n im bcfrcicnbcn i'öcrfc.

2«Mc fti'trmt' id) ,mr Iliat' Wit sutcruben \xinbcit

Ergriff ich ben 2tift. Wem mar fo Poll.

3um .tfödiftcn iolltc biec &lert fiel) menben,

Tao mir an* iuncrftci 2cclc quoll

!

Torf) ml)' *4\Me bic bebenbe .£anb fid) mühte,

,Viv fehlte bco Weifte* flärcnbc* Vtdit.

Tac> (»roüc, bai* mir im Vitien glühte,

(impünben fotuit id)\\ bod» bilbcit nidjt!

Hub min Hingt ein iBcfcnntuio in meine Citren,

Ta* und) in bte !i<erbammni<< wiegt,

^d) l)ab' im ^vvfal midi jclbft Pcrlorcn.

Hub all mein Möuncn tft Pcrficgt!

(Cr l'irflt Mi» .«muH tn ten vatiKn.j

W a r 1 h a.

Unb wa* ioll werben? Utfa* willft Tu beginnen,

Cnp Tu mm tjutauo in bte ftrembe steint?

Gbuarb.

£u fal)cft mein Vcbcn in niduo Äcriiuueu,

?\)i<s litöglidi, bau ?u nod) ;}itfunft fic t>f t
V*

Wartha.
4t>a* hau Tu bin?

Abwarb.
$Mft Tu 10 hart,

Tem iwgcl, bem bie 2d(miugcu gcbrud)cn,

Gin 2icd)tunt jh münjdjcit bev traurigftcn Vlrt,

^m büftcren, bornigen 35ujd) Pcrfrodicn?

Wartha.
(ibtiarb, mid) ängitet! A\d) flehe \u Ttr,

(«eh' nicht fort in bei grauiamen 2d)irfiak<meiibc!

Gbtiarb.

^a>:> wtllft Tu, Wäbdicn? ,)d) bin am linbe

Wit meinem Vcbcn unb mit mir!

^wet Fullen, beneu ber vyincr fehlt!

Watt ftreidjt fie auo, mcil fie reiner mein ,\ählt

'

Wartha.

libuarb! Verfiel) tdi' - Tu benfft an 2tcrben?

(ibitarb.

•JiH-mt bei *s?ein ucibiaudit, gebt bie ^ylafctjt in 2dievben

>e Ptdhtunoi.

Wartha.

C und' tttdit io folt mit bem graufigeu i>lau

'

(ibuarb.

^alb roirb er :,ur ^alirheit! 5Palb n't e.« getlinn!

i

Wartha.
Uniel ger, nnto roaubte Ttdi alfo -,11111 ^öfen?

(jbttarb.

Tu neutift e-> bbo? Wid) fall ec erlöjen !

Wartha.

Grli'ienV

ti'bitarb.

^0111 2d)tdial, ba* mid) uerflitdit,

'Vnr aefern unb tiidit ernten m füllen.

1'1'ein! Wag bei Vorhang nieberrollen

!

Wartha.

,V) u'rmamc iiicm vei'i, baf; c<? red)t Deifudjt,

Tidi abmmeiibcn Dom biift'reu ^ege.

C mürben su Korten bie suefeuben 2d)läge,

Um Gtnlaü au Tetner ^vuft \\i begehreu!

Ter lob erlim nidit, er fann nur uevbeercu!

^l?cil Tir ')> in einem fehl erging,

siHi;agft Tu, ber (irnte \\\ genießen V

Tao ,yelb, bao* feine 2aat empfing,

Vaf?t aud) nidjt jebeo Mürndjen jprief;cn,

C fäub' ich ein ivkut, bao Pinseln jdilägt,

Wit neuem Wut Ttd» ;,ti burdjbriiigeti,

Ii.' lit ja jo uiclco in Tid) gelegt,

2 oll all ba* Feme ,yritd)t Tir bringen '

tünto n»eif;t Tu Pon mir?

Wartha.

Tu bitftier Wann!
Tu haft mir ^ein iuucrfteo Veib bejdjricbcu.

ii;er io am Vebcn leiben fann,

,^d) mein, bei mitRtc bac> Veben lieben'

Gbtiarb.

Wartha! Tu ittühft Tid) um meine Vau'

Wan ioll bem Jyiübling bic Meime uertraueti.

i Tiutit laf;! ,^d) habe bic 2tunbe Peipaf;t,

2 oll id) auf fal)le 2toppelu fdwueu?

Wartha.

beilud)' ev uodi einmal! iirorobe bic Mvaft,

Tie tu Tir idjlummert auf innen Jahnen.

Gin Veilanb ift, bei ^erfohmiug jdiafft,

Unb „Vlrbeit" fteljt auf leinen Jahnen.

tibuarb.
s

iil ie truditlov meine s>änbe fdjnfen,

inuuahmit Tii-J nidjt? 2i?a* bie 2celc mir quält?
v
-üHc magft Tu mid) utr Arbeit rufen,

Ter bud» bte höhere ^eihe fehlt?

Digitized by Google



Julius 1\oJy, ,?Su>oi miteinander.

•.Wavtlja.

iila>> Tiv bev Aiiaenblirf a,emeia,cvt,

^iellcidit cv\miua,t Co -AVii
h" unb Alcifv

Ten Gilten, ber bic M reifte (teilten,

Ten \a\)U »tau nuv mit faiircm 2d)mcif;'

<ib it at t».

Zofllbljncru iülltc tdi mit ben (Valien,

ric mir ein Wcuiiiv autta, cu'trtH'nf t V

Um bic ftumpte iH'ctioc bamit ut laben,

Tic out bau 2 röbcl mottle fiel» bramtt'

'AimIIü Tu itetö a,cocu .{umT obev Gimmel iiüvincn.

Unb fielm nidit ben ebenen Ut-Va, a/vabauc-v

,V1) meine, ;,untdicn McIUun unb Il)iirntcn

(Srlicbt fidi mandie* bcl;aa,lidie van-:-.

libnarb.

•Vitt Itcist c;> entmeber 2iea,cr nub \vlb,

Cbcv iimti imtt; firti ',11111 Cvt«
-

brittflcu!

'.Wrtvttjo.

rodt ba ^midien finb oll bie Saiiicnb acücllt,

Tie 111 dnlidicr Arbeit t l*v i$ctf l^minaen.

libuarb.

Tu viilmiü nur bic Arbeit? Mennft Tu fic beim aurii,

Vau Tu »ic erinubt olc> ben ;>aubcvitvaiirfi,

Tcv fid) mir bic ^ütmbclvutc id)iebt

;lmt jenen Uvotktt unb Mraft, mmdieii Iliun ntti>

^crjoiyen?

Wart lio.

,^d» mein jo nidit. ma>> mir bic iSovtc ajebt,

•is.
;oö mid) ben UiMbcvnundi leint nmo.cn!

,<d) meif; nur, mir bouae bo-> vev\ mir id)loa,l,

Uni) mic c>> nuv ein Wcbantc bemciU,

.iittcvnö, rcine-:> miv Antwort aebc

Auf bic eine ^itte: lebe, nuv lebe!

(3if l>(it 'eine ».mu «i.irii-rn im» >irlit mit >U1nMf,i i».tnM i'oi

«edlfter Auftritt.

r.i 3ii*>nht>r. Mi erftf mm brillr "Mrbfllrr imf i i;ii,K miNto foinmcn

nie .'.in linf-s. M AmMim ri-nttt, aU>- brn ii:i,i,ltiiiif(H Wim Mrt
I« Mi 11 lni'ia kt Jitnc lobUii

Ter vi rite.

'Mm .".«--.• L intrii Iii' SIb'iIk mctKiitvi

To. Hiiif 2i>mh wirb Tir bnv Weben jdimev,

Unti nun io
(V bo* 2tiirflcin iu>d) einmal hev

1

^iHmlibc.

Adi! Ta-> (bin aui' Uno nun anfa,cnaf;t,

I\if; ihr bic ^civlicit riditui erfaßt '.

Uinivuiit, uiflt, 1)0 ben mir hiiinmc siiuidicn v

"hnuimt |iub mir iolrti elcnb (Sicfmb?

ii'cil im ,Vibv miv Amciiiuöfiitifüa, Podien

Tie Sflaucu inuti M ü itt ^ ^Ivbctt finö'

Tcv liält mu" teil in ieineii Mlotieu,

Uub idiinöet iiik- üiinMtdi mit .Viiili n unb ('•ieiUod ;

XXXIV.

i5?i)tnit er mu- fiittevt, miv miifteiio uevboncn;

2tetö idircit cv in^ CI)v ntu> iciu Wirf nitö ieiu :Hact!

Hub miv, miv tanken nad) icincv ^eife,

ii«iv Imvicn bonod] mie flelel)ii(ic viinbc

Umci liebe A-vcfien, stiubev utib Wvciie,

Unb füllten ben 2cjjcn bev Arbeit im iWunbe!

,"sdivfcif bvouj! Uitö ,Vivy Vctit' veljt man ba>> "Viani

Unb iimvjH'u, ba fovvt mau mie u ^rfcvivuil.

Hub betet bei all beut Wcqueil unb Webvolm

t'tod) bciniitifl nadi: bov Vcbcu ift idiou!

Otun ja! itel)t iliv unb cjlnlU unb 9I0LU.

(Sudi bot Montfl «rbcü längü in bev TafdK

!

Todt tri) bin eiuev, bev inutifl üjm tvopt.

^vri) bvittfl' il)m ein ^fui' Mommt f|cbt miv bie ftlairtic!

Tritte v.

Uinvj nimmt bev 3tcUfi»n ba-:- oul io t»oll!

li<> fliinit nid»t über

(ivitev.

r vitt et.

tev Merl n't toll!

,\iiualibe.

,Mlv ttmt miv leib, ,^liv tüiattgcbetjten!

Mommt liev, miv tvinfrtt nod) einen letuen!

Unb nun 2d|titt oefiiw! Unb mit Wirf unb mit Warf

tl'ioridnett ber Arbeit OKicllciivarf

!

'.Ulf Iii *i tif imb liltwtfnt itüit nAi:- .il> >

siebenter Unftritt.

i<*6nar6 >mb Wortbn.i

libuavb.

Toö ifi bat- .öeil, bao Tu mir iinotcicn!

•Viirft ru'f'V fic Arbeit, bie Tu mir iwrieieii.

ben Gerrit eine stette, ben Mueditctt ein Aludj'

Ad) nein, rein 3: reiften mar freimblidier inuv
Tu fannft bie Vau nidit tum miv lieben'

tSui :Vtiibcaemovbnev entiiitn id) bem Veben'

ÄVartljo.

C bor' nidit auf bie! Sita* Umtieii bie leinen,

Tie bao erlitte Veben in ipott uerfeliren'

Sie ueridnein unb Herfiiiliiieu mit frediem Ok-fidtt

Ten 2-eo/ti ber Arbeit unb feiiuen Um nidn.

libuarb.

Unb bei mäteV

i'.'iartba.

.in mijfen für men mau uuvlt!

;;n mifieu, ba»; mau nidit plauloo- irrt'

Tan ein Cvt ift, imn heimltdicv iinfle um;ivli,

•i£o ber 2dimcin ber 2ort]e jietrorfiiei miib.

;',u miffeu, bau eine i>anb man fiubct.

Tie beut l'iüben bao brürfenbe ^erf;^^ enimiubet.

;',u miffen, baf; mit ber idimieliflcn ,vauü

Tu Tir ein ftille:. libcn erbaiuj!

'j'j
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Gbnorb.

Zi) ja, toem bao bereitet nuirc!

rod) midi, iirii mid) mirb feiner perinifien'

Tu \<\c\n mir nur, ma-;< id) cutbflm

.

,\d) bin Don allem (ooa,eriffru.

Wir idiläcit fein a>cvi! ^di flehe allem'

W ort Ija.

'.'tun beim, io Ion b«c« meine jeiti!

Go ioü getreu Ttr cntaeanifdtlaa,en,

G<> joll Tir bienen \\i allen laflen'

CS' b 11 a v

Wartha Tn trännm! Wo treibt e» ZiA> \)W

Wartha.

M) will mit Tir meinen unb mit ?ir ladirn,

^d» mill Tid) mr Arbeit fveubiji madieu!

Gbua'rb.

i'cvfliRt Tu, baf; idi ein Bettler bin?

Tu lübeft Tidt ielber -,u trotirian ftahrt!

Wart Im.

^crinnVc- mit mir' Wo* idiiert midi Tetn Weib,

,^d» mein, mao beffrr miamtuenliält.

tft Teilt Wut \errouneu, idi habe flcipnri.

2o teile mit mir mein fatiilirfieo.
s
i\\ot.

Gbuarb.

sprid), Wrtbdicn, mao ifi'e-, bau io liein rid» burdilobt V

Wuo aitdi mir im .{htach ein Vciidnen entiartjt,

Wae« idniellev bao .£>er\ mir id)laa,cn marin?

Wart l)a.

2onft u'iiitc bao Veben Tir ionnia,c voli'u,

Tod) fotnitt, and) im Ibalc nodi ift co idnui'

ronft (jaft Tu aenofien in (ttlanj unb 2d)cin,

Gin Giufamcr. ftirr bift Tu itidit mehr allein.

;»lud) ba braunen, in barbenber Wcnidjen Witten,

Tie unter niebrip,cn Todicrn fdilafen,

Wanbclt bae< (Wuf mit ieancnbcu idiritteu,

Hub baut ben ^ufriebnen ben frennblidicn .yuifcu.

Gbuarb. -

Tu ieltjam Weib, wie \\ct\t ee> fo mann,

Wie :,icf)t co fo leuritteub in:- vcr.i mir ein.

^d) fülil'i», ben lounietnben ftii^f Teilt flrm,

Gr führt mid) Don neuem tiix* Veben hinein.

Wart ba.

Tort lan uuo molmen in fneblidjer 2tüle,

Tort lan uno beo trauten Vereine* int? freuen,

Tort ioll Tidi uma,ebcn mein emuner Wille,
' Tort ioll fidi bie Vuü Tir am 2dtaf*en erneuen'

Gbuarb.

Tu fünnteft ,\um 2diaffcn ben Wca. mir meiieuV

Tic -S>ölic mir jeifleu nadi tiefem #all J

Wartha.

iielift nie Tu ben itrom iiri) auo Cuellen ipeiieu,

Unb iinHdift bei Ion ntdil im WibcrhaU':'

Gbuarb.

3diou iyitr' idi erftorbeue Mräftc fidt regen,

2diou fehlt beut Vinn bte flcfdimunbeuc Mraft.

,\d) fii()l bie Wfbauten i'id) ffthncr bemcflen'

3aa, , Wäbdjen, mao folrtieo Wunber »diaüt?

Wartha.

Wie fauufi Tu Don mir erfahren mollen,

Wae- nur bar- enune ftas cvflärtV

Gbuarb.

-'tun. io nenn id) ben Räuber, ben munbevDollen,

Tie Viebe ift'v, bie \u leben uno lehrt.

Wartha.

Tie viebe!

ty b ii a i b.

x
\<\\ fühle fie leije ermadien,

Tie freimblidi reinen Tanten mir nennt.

Wartha.

Tie Viebe ftärtt and) bie .^er\en bei 2dnwadten.

Tai; fie nidjto fiirdjtcit, alo nur mao trennt.

Gbnarb.

fiejneu beo Vebenc- lichtere ilVlteu

Unb ^oflen midi ab Don ber biifterrn 3'abn.

C £n, mie tan n idi c-> Tir Derflelteit,

U'iao reine Irene au nur flcthau?

Wartha.
Tu haft mid) befeffen in Taumel nnb 2imben.

'A'tdit fiil)tcnb, nHK- »odienb mein -verj Tir ipradi,

Todi barf td) uun Gruft mit Tu mid) Derbinben,

rann finft and) Dtelleidit Don mir bie 2dmiadi.

Tod) ru' -{lau. eiuft Tu miebeiflefunben

rem ftol^eo 2rlbft aiix» bco Mletiintuic^ Wratn,

Tann bift ru mdit mehr an mid) artninben,

rann Ion midi \tehen, molier id) (am!

Gbu orb.

&nv;- cinft audi ojeuu-fen, Tcin Ver^ blieb rem.

,Vh lao auf ieineni inuerfteu Oiruubc!

Tie ru bei mir morft in ber biiftevften 2tuube,

Tu blcibft nun andi für immer mein.

iti rti<ftt ihr S>« i

'rtdjtfr Auftritt.

(«Unart. Wanaa. Von imt« 4(rtaur unt> »tlmi. on .ititiut* flrm

Wimi.
Ui'te, ,Viv ieib nod) hierV v

.Ka, nur unterbeffen,

^3ir haben uu-> beffer antüfiert.

lUrthur.

W\r haben bei ieft unb Uluftern geteffeu

Unb iibcrhauDt famoo ioupiert.
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Uub aUidi i|t im "WalltiaiK« grofic :Hcöoutc!

Monim, «leine, ba molln nur mal luftig ff in!

<L-r «ftim mit ii.t fort -

Wimi.

,\\)\- fommi bodi mit?

Martha,
itfir bcibcV Wein!

i5ie tttdjt IfMiurti nt< vanb, er f tritt <i« 011 f'4 '

Uni* lurft uidi! bc* launtelo fliictjt'cje Winnie,

Uu* ift bie cvlüfciiöt* 2tuitbe gcnal»,

Tic ben Hillen utiö werft jiiiu iiMvfen, \um ^anbellt.

Ami beibe wollen bie rtrajje maubrln

tfibhlidier X'lilutt unb freubiarr Ihm!

Scilab uoiu Prrltbio inlur

td(l in ber Koinantih taarn

<Eiue weihe Ijacienba

fern im Horben ffic.xihos.

l"aa am liditrn Uiiualbraninr

Dmifdirn frlbern antuen Wattes

Unb beut Pidtid)! ber Eaauen

Hu ber avrllcn Witlaaslonne.

ü?infcr ber Jlbobeuiaun

öafi bie braune Wamtcla

Unb Tic laua mit leiler ?liiumr

Pu bem Elana bes Banbalous:

„Blanker Kiltrr. blanker Killer,

Piirfl mir nidit von riebe reben.

ß)id) lief Ijritnal nidit entfremben.

Bimmcr midi nun Weih beachten'"

Bor ihr Raub bei rbtlidiblonbr

?tolje Brillr ?ir 3ohn Koaera,

Unb er fprarii: „Birleble Ponna,

B. erhört mrin Ijeifiea Werben!

folgt au» Meiern (filuthaudilanbe

Wir »adt fllbiou» kühlen Wälbcrn.

3>onna ^anuefa.
Bad) ben hlarcu Ijödilaiibrcen

Unb uadi ?taffaa BchelRraub."

?pradi bir Patina Inf; be|anhernb:

„tEttre liebe elirt midi. 5enor,

?ch andi arm i£ud), 5tr Holm ttoaeta.

Pud) 31ir leib ein arger Ecurr!

f olgl' id) je (Eudi frei uub offen,

Hornig wehrt' cb mir mein Bater,

Unb bir brauen Wbndir haben

Wand) geheim Bcrticlt im Bloßer.

(Eine Kühlen blonbcn flauen

Würben midi, baa Binb ber Gropeu,

Pao unwilTeiib unb natu t|t,

(Craulam höhnen unb uerladuit.

Wie bie rote sudtilblüte

Ijicr in meinen biinltlen f ledjten,

Weih" idi balb in Meter Sebittudil

Badi beut golb'nrn Taub ber Sonne.

Wollt 3t|r aber frlig ruhen

l?ier in biefen weidten Armen,
Bleibt, mein lehr oerliebter Ecker,

3tt bem Idiotien Wextko!"

211ar Ktcfewetter.

(SfinR trat idi mil lloljem, trohigcit Sinn

3n ber früljtiugaRuitbc oora ieben hin

Unb forberie laut: Bim gieb!

oiieb liebe uub f reube unb Soiincitlidit,

3di hämufe barum. Pu jerbridiR midi nidit.

3di habe bae (JMudt tu lieb!

Pu hueditcR midi nimmer, bin Im, bin frei,

Uub um midi leudilel ber blülienbr Wai!

Unb rprtdjR Pu Pein harte»: Bein!

£9 Toll Pir nidita nührn, brttm fduoeirtr Hill.

3di nehme mit bndi, wae idi haben will,

Unb mein bleibt ber Sieg, er bleibt mein!

Pa lanbtc baa leben in lanaer Heil)'

(Eine Srfjar oon Carte» an mir uurbri,

Pie trunen ein fdtwar; ißriuanb;

Uub jeber bcrfclbcn nahm mir ein ?liid:

Poit bem erträumten, er warteten OMtidt,

Eam jeber mil leerer Banb;

%>it alle umtdiioirrlr banne unb fdiwet

l»on ?oruen ein buultles, Iraunae» Ijeer.

Pie wollten mein tftaen rein.

3hr (erbredtl midi nidit, bie Well i II in l'diött,

3di Heilte hinauf auf bie Beraeahohtt.

Unb mein i|t bie Welt, lie i|l mein!

I

#lctn Bleibt 6er Sieg.
Pa l'aubte ba» Teben bie liebe aus.

Pie haut ue;oaen Ina bid.t vor mein ^aua
Uub uidtte mir treuublidi tu;

Podi eh' idi uehülit nodi ben roten BOunb,

Pa madite l'te hehrt jii betreiben Stunb',

Teb wohl, leb um hl beim audi Pu!

3a. lieb', halt nut Peine ?adie aemadil,

Weinll wohl. Pu lian midi uma (J^lüdt nebraditv

Podi ;erbrid)R Pu midi nimmer, 0 nein

!

Pie ttebe, bte lief idi im Berjcn Iraa",

Pie heiner aur (Erben mir rauben mau.

Pie riebe ift mein, lie in mein!

Pa l'anble baa reben bir leltle Bot,

£9 haut ooit lerne flejonen ber lob,

3d) Iah ihm ina »nae|tdil.

3di toll mil Pir kämpfen, bali 0?olt erbarm!

3di bin nodi pt juno, mein l?en iR tu warm,

Podi, lob, Pu terliridill midi nidit!

3di Tattlc mein Holt unb Rürinr hinan»;

Pu, ladienbe Well, bin mein Beimatliau»,

Uüli einmal midi. ?onnenrdiein,

Patin ein lehler öprnnn, uub ein Ictjtev $direi.

fiuu komme idi, lob, idt bin frei, bin frei,

Unb ber ?ien. er blieb beunodi mein!

^lifabctf; Jfrcii« von lo
(
Jfort

Digitized by Google



171? Deulfdje Dicktun«}.

einem milbett frühtiitfieabrnb {ünfl

luftwanbelnb bnrd) bea Palihatica OSärlrii

Pca {mcilrii tfapfica Urban Bcüinhcif.

(i'r Inifl, wie immer, lein Brevier, mit lti.1i,

Podi I.i8 rr niriit itnb fdiien unm in ificbaiiltcii

tt)il Slaalaorrdiafteii, ttubicnicn, IWrlTen

Hnli Iiunberf Pinnen, In ihn t'cO'clu moditeii.

Bcfonbcr« aber war ca ein Uriimtcvti,

Pas ihm feit tincr Keil' im Sinne llanb:

Per hodifl bcmrrhrnaiocrtc frcinbc Pilger,

Pm nur imci (Ligen er allbirr empfangen,

PclT" Brillitc er mit liefern Sdircd; jirhüt I.

Unit Itcn rr ungcloft cntlaircit halle,

PieiueH'e lüf ben nidil Beil nodi (finabr gab.

„«in Peutfrfirr mar rß" - rinnt l>cv hetl'ge Kann
,,<EnI|>atfi1i unb a'uiminhart fdiirn er mir inglcidi,

Kic all bie ninbifdicit Palliaren |i»b.

tEanh ufern». Tu mar bodt wohl lein Barne,

Unb grabe» Kcgra liam er ans (fiermatücn,

Kil Idimerrr Siinbc Ben itnb Hopf belaftri.

3m Peru ber tfriuia, jener BeibeugütÜn,

Balt' er. ala ihr (beliebter, lang verweilt,

Pcrbainmtcr l'uft, urrbainmfrr f icubc frolincnb,

Pia cinra (Liga ihm l'idit nnb Kiffen harn,

Unb er entfloh, cntfühnciibc (ifrlüfuiig

3m Sdioli ber Eirdic bü|icnb ni gewinnen.

3m l?cnnabcrg: . .
." ber hrü'ge Pater lärfiell.

„Per Oülüdilidie! Kidj rcnt's nun, balj ieft ihn

Bidil aiiagcltunbet, wie'a ihm bort ergangen,

Kaa er gefehlt, erlebt, gettoffcit halte.

Podi frrilid), Ircilidi ging b»>* iitcfif wohl au:

3d) mn|it' ihn bodj nun argften Sünbcr flcinprlit,

flla ber er unftcr briCgen Ihrdir gilt,

Hub muljle Itliiglid) jrncin 0t»aititerhmrfdiIen

tfciTidicrn, ba|i, |'o wahr ber bürrc Stab

Öes ^Papffcs KrBan.
Du meiner &anb nie Blüten trauen werbe.

So heilig feine floltocrlalT'ne Seele

Pem Bann ber Bolle aiiorrtallrit fei.

Hub alfo fprrdieub, DieR id) audi ben Stab,

IPic rr ba Itnirtc. hart in Ofirnnb unb Buben,

Unb ging bavon. IPic fdiabe, bafi ber Stab nun

Bei mir nidit i|t, tdj milTe ihn gar fdimerjhalt;

Per bcutldic Flegel i|l, bei OSotl, ntdjl wert,

Pal} irft um ihn ben Wimen Stau verloren." —

So rinnt ber hcit'gc Kann, unb in (äcbaituen

(Tragt ihn fein Sdjritl im (Karten Itrcui unb quer.

Podi plüfolirfi taudil ihm. mitten in bem piabc

Hub In di er nur im wcilicn Sanbc haflenb,

£in Hofetiftodi oora hodi|l ernannte Äntlilt.

(Er fdjaiil binni unb will rin Köalein pRüdicn.

Podi lieh — ba lälH ber Slodt in lein? Banb,

3m (Eibrcidi uidjt nun IPurjeln fertpehaltcn,

Unb tum ernennt -- o IPnnbcr! - alloaleid)

flu Osriff unb Boll ben Stab ber heil te l'ater,

Pen er an biefer Slrllc nor nuci laßen

3n Horn unb (Wranrcn rclltft ni ifrben ftielj,

Pem beutWien Hitlrrsmami ni ?orudi unb Urteil.

Unb trrubirt greift ber J?apft uadi rriuem ?tal>e,

Jclt rtiit|t er l'tdi auf ihn. wie lief» muor,

Unb friue Irohoerlil.^rtcit tippen murmeln:

„fo hainrt Pu beim ja bodi ni mir uirürit.

Unb nodi baju, in metdtem Brunliftrwanbc!

Jiirwahr. bas ifl rin licblidi HJaicnwuuber.

Unb rcidi will idi baffir ben ©ärtner lohnen.

Per fo, null, ^arll'unt, ben rtcfiinb ucu ?tab

R3il Hofen mir unb trildirm *rün {lefdunüdtt."

Hermann »effemer.

(̂ )n eiificr Gammer ohne lidil unb Sdiciu

Barp meine Seele fdien ihr bcllea Sein

Unb hat in iaa.em Bülten fo flcharrt,

Bia Peine Serie ihr Okfährtc warb;

,1., meinem Benen i|t Pen Oürab

Ifohin idi Pidi nebeltet liab*.

Port nihil Pu unterm Iriimmciiicrtciit

acht mein Iränmrit wcltenwcil,

Pir ShTitc neben ihm Idiimmenib Geleit

Pie >'rrnrn leuditcu, bie Gimmel aliihn

Unb meiner Si-Iiiiliulil 0'vivtni hliihn.

ilrficnninis.

Purdj otrnc I hüten ba ein ridilßtom flofi,

H^eit wutb' iljr Baue wir eines ßöiiipa Sdiloli,

Unb ihre Hünen fahen nroli unb hlar

3nm erllen Kai, wo ihre Bcimal war.

IMeincr rdiöullen (Eriiumc - im (Hob nodi mein.

Unb iwil'dieii ben fcviiniiuern blüht blutrol

Keine liebe (iclreii bia über ben 2ob.

Uns polbnc uerrriilolTnie exilier iicbrndit,

Spair lief idi hinein unb bin W\\\ bcaliidtl.

Unb tvinlic bie Sdiüuheit bie aau|r Hadil,

Bis ber (Raiten oerfmht unb ber Korten nwariit.

ll>. tcnnctnatin.
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th nmfj ein lanb, mo immer Äbeub in.

Mnb mo Pein ^cr? bir foffmiiifi i'ctbH ucrflilit.

Wo burrfi oer Wirfrn felifl-fanftca Oüriiu

ir.iumllillc Bädir ihre runen lirlin.

Hnb iun ber JUicnblonne Borrnßdii

vErnerbcnb auf ben fernen Wälbcrn ruht.

t\ Wanbrrr, ber Pu mcnemiibc bift.

Ummm in mein Innb, iuo immer Hbenb iff.

£rumt 2llcrani»cr.

Pommer.
(Im ?iinnrtn)l«nu bic inciljrit Birnen rdiimmern. 3n rtiurn impfen ronnenfuiiHcn flimmern . . .

Purin iljre Wiufcl braun*« wie Ilubclreinen, 3m 5oniienfll.nn bit uiciljen Birhru |d)tmmern.

Unb Icuditenb fall! bei Ca» tum ilirrn Smeinen, »0« IPefrCnljOlj.

«fc'iu einiger blülicnber Warten

all baa funnifle lanb.

Pa fällt rine rofifle Blüte

Wir leife auf bir l?anb.

'ausist.

>ic weit meine Blirite fliegen

l*on biefer Ijölie liier!

Udi iviinfdifc, baa jiaiije leben.

<£a läflc fn (dar uor mir.

Pa fallt meinen fonniprn Cränmen
Prin lädirlnbe« flnllilj ein:

Pu liebe, ro|iur Blüte,

Wilin Pn mein >rnl)limi fein? 2iciitbari> Strecfcr.

förnt lad idi meinen Wep. turüdt tticilje Jraucn unb roter Wein
Hub traute midi: War bae otnn (•Mihli? Unb fduoarje pferbr, alle« mar mein.

Hllca fjaU' idi in Jiille flcnolVeu, JÄua bem Wuubr bit (iüflarrltc idi nahm,

»He Bcdier mir überflollcn, Meinem Muube bic ?atomou«ei«lietf haut:

Uediter £anb unb linhrr £anb
War bodi alle« (Erbbet unb £ai:b!

tförrics $r<?il?crr i>on Zllüm^fjaufcn.

an&rcr im <T6aJ.

Pndi mini unb raffen barf er nidit:

Jim hnauerl'B in beu Wriinbeii;

Pen Auf Hieß ni bem Sonnenlidit,

tfr muli unb mirb ihn tinbru.

€imari> £cl?re.

er Wanbrrr irrt im ciiflcn Shat,

Unb liann baa lirfit nidit fcljcn;

Kur bann unb mann blifjt auf ein ?lralil

Weil, meit auf Pergrahührn.

(?>uf umS 'tteffer.

^^ilTc. meint Pir jum Wennli Per uns flab ba« Hebenblut,

Wölb unb QSlirtn loinken: Übt ein fröljlidi Walten;

Will man (ilndilidi leben, muli Seiner ©üUcrlronfen Wlut

lieben man unb Irinnen! Wärmt l'oflar bic Alten.

Wer nur liebt, bat Biiiflfrfiaft Mein,

LM»'« nidit eitler Sdiimmer.

riebenb Itann man ithunlidt fein,

(Urinlirnb i|l man'« immer.

Kurt) tun ^nimöf^V» Puc i>e nioentois . <E1>. Pulpiniis.
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3di rehnte midi narfi Peiticn Iippen (tili.

Pu meine« Irautna rotWonbr Rüniniii.

?ehnl'ndil mar OMiirtt.

3di Ii.nullit- Put) uiil wcttticloflrm Ijaar.

3di null Pii meiner Bäditr purpurl'du'iii,

Mnb Prin (ftcfpiädi llüimlc mir llarhrr R?riu.

B, mit im Craum Pein flullik «lühciib mar.

Bun bin idi brt Pir — unb ifl biee l»a» GMfinVr

XU maa mir rebrii, ill To l»i«t unb Tdimer,

Uiil» unTer ?dimeitieu ifl uon K>ünTdjen leer.

Badi meiner Sehiifudit lehn' idi midi luriirii.

DU bie (Erfüllung immer hall unb blrid),

Pann bleibt, (Scllaltcn. flumm in midi gebannt!

3di hülle, Xbfdiicb Tudirnb. Peine l?aiib.

Mnb idi hin mirber $rrr in meinem Heidi!

Paul tPcrtfcctmer.

•^ie Hrbciler (ieljn am Palall vorbei;

Mnb rublo», cnbloa bvännt's burdi bie QüalTrii.

Mnb baa Jiirflenliinb, ca haim'a nidil lallen:

Mnb m uli felirn, maa unten fei.

JinBerc R3irncti ucrmrgciic (ßcllaltrn

Pruhrnbr Rufe ueriuorr ucr (fteTanp!

Pa mirb ihr To muhl um» Iperi unb To bann;

Sic fühlt fidi ergriffen uon fremben (frcmaltrii.

Mnb einer aus ber trolngcti $d|ar

rieht ju(l empor iiiiii Hullen palaflr.

Bermünfdjrn roill er bie Pradit, bie urrliahtc

Pa mirb er bra RXibdicna am J'rnflcr gemalir.

J'rrunblidi lieht fte hinab auf liie R)eugr.

Sic meint ea clirlidi, Tic meint ca mit!

Pa flirbt (einer Jlüdic fciitblidie U?ul;

<£r träumt lirfi empor aua beut müden (flebräuge.

3u>ct helfen.

UMc Tdjön |ie ill! Hub baa fdjönc Bleib!

Sic biüfle nimmer ein minberea tragen,

Bimincr bem leudifenben Sdimudt ciitTagrn!

Bein! bleib' Pu in Peiner tpeniirfihrit

!

Pen Iräumrv ermedit ein 5to|} in bie Kippen.

„Pfui!" fdireit lein Badibar, „Pu lalfdier Rnmpan!

Pie brubeu. bic hat Pir'a angrlhau!

Sdier' Pidi nt Prinrn lürdrnTippen!"

ft)an |löM ill", man Tdilügt ihn. Paa Jräulein lielit'a

„Rhilit Pu | iim fcuRcr heruulcrnaflen?

Wa« haben mir mit bem Pbbcl tu fdialfen?"

Paua hat grruftn - unb |o grTdiieht'a.

tt>eiter tljut niemanb rtmaa bergleidirn;

Sie aber, oft, menn lie am J'enfler drill,

Spridit für brn Armen ein heimlidj Oftebet.

Hub er in uli nadit« ben Palad umfdilcidieii. . . .

fym* Ru5orff.

H^ic Badit hat lang gedübu!. gemeint;

Piud) bir Platter fleht ein tfmfi

Wxt einer, ber fdion ruhig fdieitif,

Bodi bitter fdiludijen mufi.

trüber borgen.
Per Idimcre Pnn|l id itidjl ucrmrht,

Per auf bem ©arten briidit;

So fleht ein Rümmer, früh unb Tpäl

3m Serien, tituirrritdd.

Bodi (Ueidit ein Uhler Badithaudi matt

Über« Bert, mo entblätlrrl lap

Pie Ro|e; mir rah'n Tie, Plall um Plalt

?inhen am ?die^elaü. t^ugo Hircnjtem.

'tkb stpeter ^öndric vor Um 'iYxtb Martens.

,,„(tr Irudilel, tt)aria, Pein lieiliuei 5lern.

3di null für Pidi kämpfen, bu tthitter ^e9 Ijcrrit!

....RJir bill Pu bir ?tillr, baa rdiattiof thal.

Wo bei U\inberer ruht nad; nulänlidirr Uual!" "

„3hr Blinbru unb (lauben in Bähe unb >'ern"

rulll iiltrinb lolipinlrn bir R'utler bis berm!"

„ ,.R)ir bill Pu bic ödiönr, bie aUea uerfdiönt.

Pie (»Mitinc bill Pu, bu- alles uerRiluit !" "

„B (lib >» il". Ri'Hia, beu Born unb bir RJadit

üuiii daminrtiben f-ir|t in brr heiliflen ?di(adit!"

,, ,,B uib mir, tt)ari.i. bic licblidic tiill.

Peiner (»Mite in mcrbeii im Cieflleu brmufil!"" —

tfs iädiell R)aria, muu l'äinpdieii erhellt,

Hu| bie käiiipleube RVIt unb bir liiinriibe UVII. ^ra«3 Carl <&iit3fc>\
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Ällfrlfi fabrtnt.

Kcifebilbcr von Ii

Paulintrllr.

Tic? in bie Wejd)id)tc ber Wrünbuug von ^niiilin

jelle. SBem fic bie ^reube an bem herrlichen söau oer<

bürbe, ber roärc fonm irgeubmo oorü-uttäufdiung ficher.

9fOe0 Bewältige mirb nur burdi Wadit gefdwffen itnb

SRatfjl ift immer rauh . . . Oi'crii ein Rubere* ober

null mcfit Dergeffen fein : nur tonnen bie iniuliua oon

Sdnaplait niclit mit beitrugen ihrer ^eit anfetjen, auch

neun mir wollten, ober au|et ?ld)t (äffen biirren mir

nidit, baf? fte bie Toditer eine? rohen oabrbunbcrt?mar,

befielt herbe 9l?feic beu natiirlidcn Wcgenfd)lag gegen

luüften Sinnentaumel bebentete. lyreilid), bei allein

Vluigcbot uitjere^ biitorifdien Sinn? merben mir üor

ber Wcftalt an fidt nicht jenen Ncfpcft ciupriubcti, wie

ber iUerfaffcr ber „Silber au? bev beutfehen bergan

flenheit " . Hbtt gerabe fein Urteil hätte ja fidjerlid)

anber? gelautet, menu bamal? Ihkh bic Vluf

5eid)iiung be? Sigeboto bereit? befonnl gcmefeit märe;

fic ift erft brei Mfr? [pfitft an? l'icht getreten.

llnrutwoll mar ba? l'ebeu ber fcltfameu ,"*rau, utib

fclbfl ihren Wcbetncn feine 9frtft befdiicbcit. VI ui bell

Sdplitern trugen bic "Wandle beu Saig wochenlang

burd)? SBalbgcbitg au? ^raufen bi? ^aulin^elle uub

begruben ihn hier. ".'Iber bie cinjame, raufte &alb<

wilbni? iri)redte bie ."j>irfauer; fic übcrficbeltcn in bic

Wabe Don Cuerfuvt uub mollten ben xHau bort auf

=

riditeir. beu Sarg gruben fic au?, trugen ihn mieber

oiele Tagercifcn norbmärt? uub beftatteten ihn au ber

neuen ^ohnüclle. Ta cridiien, mtc Sigeboto erzählt,

^aultna ihrem treueften Tiener im Traume uub

flagte, baft man ihren Hillen uid)t geachtet, ihre

Wrabc?ritbe oerlent habe; bie? bewog, jagt er, bic

frommen SWöndje m Nüdfebr. Tic .S?iftorifer aber

uernn-ijeu auf eine Urlunbc, ben Trobbrief be? $ogt?

bc? Mlofter?, Si'^o uou Häoeruberg, an bie Wandle,

ba? geiamte Mloitcrgut ciii.uijieben, meint fic ben Ü3e

Himmlingen bc? Stift?brief? nid)t entfptfidnm. So

fehlten fic yirüd; abermal? mürbe ber Sarg gehoben,

nach ^auliiuelle befbrbert uub bort (1128 beftattet.

Aber ba begann 1130 ber Söau, uub ba bie fromme

tirl crmtl Jfranjo«.

Sitte cvbeiidite, bic (Gebeine ber Stifteriii unter bem

.frod)altar yi beftatteu, fo mürbe ber Sarg unter

gronem "J>omp 1 132 mieber borthin übertragen, llnb

mie bie früheren Wale erflang c? aud) nun über ihrem

Wrabc: „Requiem aetrrrmm <lonu ei!" litwa flehen

0\ahrhuubertc blieb nun auch ihre Ruhe tingeftört, ba

fanb man is<»4 bei Wadigrabutigen in bev ^uinc ben

Sarfopbug uub öffnete ihn.
s
.'lu? bem ^eftiub miffen

mir, bafi bic Harfe Seele in einem fleineu, bürftigen,

büitnfnodugcn Mbrpci gewohnt hat. Ter bamal?

regievenbe AÜrit lieft ben Sarg an berfelben Stelle

mieber eingraben, aber viel tiefer, um ihr nun bic Muhe

für immer \u fidjeru. aüv immer?! Mehrere Wrab^

Meine, bie man im Trümmetwetf fanb, finb nun im

Worbidiift bev Mird)e aufgeteilt; ber iHTiiüttertc Sanb=

ftetn yigt neben ftol.icn lipitapbicn Raupen uub Wc

;
ftalten: klebte mit bem Mruinmftab in ber >)icd)teu,

ber SMbel in ber iMnfen; Sdiut.wögte in reiligem Gte*

manb, bic »tcditc am Told), bic ifinfe auf? Sdimert»

geftiit.it; bann opferfreubige Tonalorcn, er im 5i{am?

bie .'öäube über bem lang herabmallenbcn Vollbart auf

ber ©ruft gefaltet, fic mit faltig bauidicnbem Werna nb

uub ßopftud). Sie haben vielleicht all ihr Wut ge

opfert, an bieier begnabeten Stelle fdilummeru ju

bürfen, bi? bie $ojaune Hingt uub mo mobert nun

ihr (Schein V Ter ^aucr mit bem Martoffelfad führte

midj }ll einem foldicn Stein. „SRei SSeib," fagte er,

„meinet immer, »venu bieuon oben hinunberfdjaun, fo

halben fic fedi für bebrogeu uub '? bljut ihne mehe."

- „Uub Sic?" fragte id). — „SWei trüber," ermi

berte er aiKti'cid)cnb, „meinet mieber: brühen i? nir-

gar nir." Tann aber, nach einem langen i\M auf

mid), gan5 zaghaft: „Tsd) aber bl)U meinen: bniben i?

wa?, aber gan-, ma? Dinner? al? h«er, brüben i? fein

tfeib; i'cib un Wrab — ba? i? irbifche Sad)'." 85te

gefagt, e? mar nur ein ^aner mit einem .Startoffclfad.

.öat er llnredit, einpfinbet brüben bie abgcfdjicbenc

Seele Sorge uub i.'eib um ihr irbifd) i^erf, fo h*n

bie Stifieriu biefe? Mlofter? fic rcichlid) hegen muffen.

Tauf ben gcmaltigeit Reichtümern, mit betten fic ihre

|
Stiftung au?geftattct hatte — e? maren iuuir,ehu
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Xürfcr, bann ^infen unb ;\il)\\\c auc< über bunbert

Crtjdmheit, eublid) eine At'Ulc einzelner ,\>bte, 2i*älbcr,

liefen, «der, Weinen, leidx 11. i. tu. — , biinf ber ge^

iuitbcn liinüd)t, bic fic .sjnrfau ol* Dinner wählen lieft,

ober »nid) baut beut gltirflid)eit ;>ufiill, ber il)v in beut

ungenannten .s>irfauer Womit einen gn>f?eu Münftler

anführte, würbe bie Mirdte fo fdwn mtb prtid)tig, alo

fic e* irgenb geträumt hatte, aud) ba* Mlofter ftattlidjcr

öl'? irgeitb eine* jener Jage: bie* beweiien bic bewiiii^

bentben sÖcrid?tc ber ^citgen offen, bie* bte Dadjgra;

buitgcn, wcldjc bic Wrunblageu eine* gewaltigen ÜHnu*

freilegten. «udj toiirbe ^atiliujellc ihrer ^eftimuiuug

gemär, ein Toppclfloftcv, iWündje mtb Donnen unter

getrennten Xäd)eru, aber tinter bem Mrutntuftab bec^

felbcn «bt*, nach ber Degel beo heiligen ^cnebilt, eine*

ber wenigen Xoppclflbftcr biefe* Crbcn*. «ber tun*

mm 2>aulina ferner anurbttetc: eine ftronge ^ud)t,

weldje bte uon .ftirfau an «edefe nod) überbot, mtb rege

geiitige Xhatigfcit, blieb unerfüllt. Tie brei erften

«bte, iämtlid) .pirfauer Sdnuabcn, hielten yim Wm
beften leiblidie ;yid)t, fienen aud) ob nnb

(
ut einen

^falter mit fniiftuollcn initialen fertigen; feit betitle*

auin be* XIII. vuihrhunbcrt* war von Leibern uid)t

mehr bie Siebe. Ter (Mrunb ift offeufunbig ber all,ui=

grofic Dcidjtum; ber tl)üriugiid)c «bei uerforgte bnu=

ernb hier feine jüngere« Söhne nnb feine uuhübid)en

Ibchter: bie «bte würben ben ebelften Weichlcdjtcrn

be«> iuubc* entnoniinen i Mauerubera, Sd)war;>burg,

.vvttftcbt n. «.). Scihrenb ba* uäd)ftc Mlofter berfelben

Hertel, ba* auf beut s
J>etcr*hcrg yt Arfurt, ein Wittel

punft ber geiitigeu Mnltur Ihüringcn* würbe, beut

Vonbe feine elften Wcfd)id)t*fchreibcr nnb Xidner gab,

nnb burd) bie trefflidie Sdjulc weithin wirftc, be

gniigten fid) bte «bte von ^anlin^eHe mit bem Miau,,,

ben ihnen ihr Deicbtum gab, nnb ber «u*;,cid)mtug, bic

„Witra", bte^iid)otonti'n;e yt tragen; bie ^udjt würbe

loiffig gehanbhabt, bem brauen Sigcboto erftanb lein

Dadnolger in ber Sdjriitftcllerei: ber Rotten bcoSdtuh

meiner* war eine Sinccurc. '.Dan wollte gar feine

Srliiilcr, wie man nicht ,yiuiel Wbudje nnb Tonnen

wollte: für beibc uuiv feduebu ber ,,nunierus dau>iis",

ber möglichft berabgebritrft luurbe. So rärfjtc fid) bic

unheimliche, ielbft in jenen lagen faft bcifpicllofc Wer
iMiulinac- nad) 2ri)älien für ihre Stiftung, iubem biefe

aerobe barum nie yi redjter ^ebeutung fam. Dod)

mehr, war c« wie nad) ben Cuelleu uidtt yi bezweifeln,

bie ftävffle Xriebfeber s
J.niulimi*, einft bie .s>ctli(i

ipmhititfl 511 erringen, io erieid)tc )ie bao
x
\ui eben

bevbalb ittri)t, weil fic ,yi uiel bayt that. «rmere

«lofter boten «llc* au», ihre 2tifteriu yir „Samrta"

erhoben ui fehen ; e* remtete nur fo Wirafel uito ^itt-

idiriften au ben ^auft, bto ba* ;>ie( cnreid)t war, benn

bie t5rhbl)itita ber Patronin ifilltc bic Mafien; bic t^au

liu^eller «bte rührten feinen Singer für fic, nnb bic

arme ^auliita blieb nur eben etttcHoata"! Um 1 -100

begann aud) hier, wie in fo uielenMIöfterii, ber Verfall;

^ebriidunfleit bej IVain^er Bistum*, iippifleö Nebelt,

jdiledite ^enualimtii, wohl aud) allyt iirof-.e ^authn

tiiifeit bradjtcit bie einft io blühenben {viuau^cu arg

herab, nnb ba bo<> Mlofterleben uid)t mehr, wie früher,

alc* fafhionablc milt, fo 300, fid) ber «bei ytrücf. o»'

XV. ^ahrhunbert gab eo nur itod) bürgcrlirije «bte,

yierft )uol)ll)abenbe ^ürgeivfühnc auc- ben Wad)bar

fleden, fo au* Monig*iee, bann gar nur ^auernföbne

au* Siegen, Wilbiu nnb anbern Xbrfern. Xac Wleidie

galt uoit ben Tonnen; in beu «iifnahmc Siegiftern be

finbet ftd) fein uoruehmer ^lame mehr. Xa* 5d)Iimmfte

aber war, bau bie Mloftcr$ud)t immer mehr uerfiel;

war fdjott einft bic ttcjicbung jwifdjeu ben abeligeu

'JOibiidien uub "Jionncu eine fo freiinbnod)barliri)e, bafj

ber fWain^cr (ir^biidjof mtb ber 2?eter*berger «bt «n-

ftOB baran nahmen, fo trugen nun uollenb* bic 23ür^

ger unb ^auernfproffen im i)<önd)*= nnb liiounen=

häufe bie hercinbred)cnbc i>iot in fo treuer Wemciit-

fdjaft, bafj fic um alle «djtung fameu uub ba* herr-

lidjc Mlofter berbc, in uufereu jabmen Jage|t nicljt

brudfähige Beinamen erhielt, ^war bie „breibuubert

unb brei" Minbeogerippe, bie fid), wie mir *a* alt -

lidie, aber unfdjulbige Wind)eit mit Wrauen crjählte,

beim ^iadjgrabeu im Wonnenbaufe gejunbeu t)abcit

follen, fittb eine Sage, aber wüfte Xiuge allerbing* be-

glaubigte Xl)atfad)cn. Xcr rcinigenbe 2turmwinb ber

Deformation fegte ba* llnwefcii fjinweg. 2i>äl)rcnb be*

^aiieriiaufftaitbö uon 1525 \og ein >>aute uouMbnigv

fco aud) nad) ^autin^cllc uub trieb e* hier arg wie

anbertuört*: 1'tönd)c unb Donnen würben „ytm

^eid)ten gebracht", 2Ueh uub Sterbe weggetrieben, ber

vtauorat gepliinbert ober >crftört, au* ber Mirdjc bie

W 01t ftranken, Meldje unb Deliauieu Mattdjcn mitge-

nommen unb uerteilt. 2V^eugt ift ienter/j baft aud)

einzelne «Itrire zertrümmert würben, aber ebeufo, baf;

bie 2türmenbcn an ben iku nid)t rührten, aud)

Diemanb um* i.'cbett brachten. Xao Wleidjc gilt uom

ganzen Thüringer i*Mt>; id)liutmer war'* gegen ben

Muffhäufer yt, wo ber ftufterc Xhotna* IViiu^er häufte.

«I* feine 3diaren bei ^ranfenhanien uiebergeme^elt

waren, brach and) über bie Jauern bieicr S^atbtbälev

ein iurditbare* Strafgericht herein, unb bic Wburi)c

würben aud) in ^aulinjellc wieber ciugefeiu. Xod)

fameu tüd)t alle wieber nnb bie Donnen trauten fid)

uollenb* nid)t he 'm - Sd)ott 153-1 wagte e* Wraf

Heinrich XXXIV. 001t Sdjwar^burg, ba* Mlofter jn

fäfttlarifiercu
;
jroar Hellte « ein Warhtgebot Marl V.

1541 wieber her, aber bie Urftmbc war ba* ^erga-
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ment nicht uteri, auf bau fie f\cfd)rietcu war — wa*

iollte bac- entweihte, entwürbigte Mloftcv im coan

gelifd) geworbenen i'anbeV 9iad)bcm ber lente Mt,

ein Mitbirser Shuernfobn, aeftorben war, üanb ber

iBau oeröbet.

^auliu^elle verfiel, al* e* tiidjt mel)r erhalten

mürbe; bann beirijlcuniiite £abfitri)t ba* ^erftorung*

werf, liin ^Iit3 traf ba* ftonnenhauöi; ber Tadiftuhl

ging in flammen auf, batf Wcmäuer barft; ba freuten

fid) bic Törfler auf mehrere Weilen im Um frei* bc*

billigen Steinbruche», ber ihnen fjier bnreh Motte*

Mnnbe befdneben war, unb madtten fid) aud) fadite an*

Mönd)*bau*. Tie Sdimarjburgcr dürften tbaten*

ihnen nad); uod) imX VI Jabrbuubert erftanb auf bem

Unterbau be* ?lbtbau* ba*''! mtc-bnu*, im &efenilid)cn

10, wie e* nod) heute baüclit: im «irbgefchofi würbe

ber alte Steinbau moglidm beibehalten, baniber jwei

,"vad)werf-Meidjoffc geict.u. Jd) bin briu gemeien: beut

lieber al* anberwärt* — beim man iah auf ^illitv

fett ber .verficlluitg uub änbertc nur, wa* mau nutzte

fann man hier bie ^autbätigfeit von fiebeu Jahr-

hiinbetteu unterfdieiben: bide Mauern mit roma*

nijdjeu geintem au* beut XIII., bünnere mit gotbifd)cu

Spii/'wgen au* bem XVI., gaiu, bünne mit miditerneu

Vidjtrrfitimgcn au* bem XVJ1I. Jatnhuubcrt. 5Utdj

bic Afliireu, Sd}löffcr unb Cien finb nu* bcrielbcn

armfeligcn ^cil, nur ein Cfen au* bem XVI. Jahr*

hunbert ift erhalten, aber er ift fehr id)ön unb lohnt

allein ben JÖcfud). Ter Unterjan ift jdjmudlo*, aber

ber "JluffaU jeigt eine Weihe üehenbev wcltlidjer .'pci

ligeu, bariiber lingcl'Weftalten uon großer 2d)onf)cit.

Weuaifia tue Cien finb ja heut wieber fo mobern: wer

wa* befonber* 3d)öue* haben will, laiie fid) biefen

X'tnfitin au* beut ,,iVomtenftiibd}cu" uadjbilbcu, aber

Wonnen haben hier nie gehäuft, itur.,lmt*oorfleber unb

Cbcrförfter. Minlidi eutftanb ctmuvfpiiter ba*fd)mud=

lofe„Sd)lo|",". vücr in bcrk-albemiamteit verbrachten

bie Sri; »ar,\burger (trafen ihre jylitterwochen, aber

e* mufi, obgleich c* bem *\Veufd)enfreuubc fdjmcrjlid)

ift, Ijin^igefügt werben, baft fie fid) bann aud) nad)

einigen ^attren mit Tarnen cinfauben, bie nidil ihre

(Gemahlinnen waren; ba* ^aitlin^eller Sdjlou war

io eine ?lrt idmuirduirgifcher ,,.s>irfd)paif aber gaii}

im Mleinen, mau möchte fdjier fagen: in »ihren; beim

mehr Maitreffcn, al* eben bie 4)iobe unbcbimit ge^

bot, hatten biefe brauen Herren nie. Übrigen* finb

bie Wäume mit ipartauifdKr liinfacrjbeit eingeriri)tet.

länger al* ba* Mloitcr blieb bie Mirdjc aufredjt.

".'lud) hier madjte gleidjjam ber .Gimmel ben Anfang;

al* 1(102 ber iiiin ba* Tad) bcr.ttirdje ent^iinbete unb

bie füblidje Mauer befdjäbigte, nahm man bic halfen

unb bann ba* (Mefteiu, foweit e* ;,u lodern war. Um
XXXIV.

1680 witrbc bie ^orfirdje bürftig in Staub gefettf,

nid)t au* Pietät, fonbern au* Sparjamfcit: bie

Törfler unb ber .vwi, ber ja häufig tjicr verweilte, bc-

burfteu eine* Wotte*haufe*; ba wollte man auf biefe

:&cife billig ba,m fommen. "M* aber bie (jrfjaliimg

mehr foftete al* mau bad)te, ba ftanb ^wai^ig Jahre

jpätcr ber (intfd)luf? feft: ber Tom follte abgebrodjew

ba* Weftein ,mrlirbauung einer .Uirdje nad) SHubolftabt

gebrad)t werten. Tamal* ionf ba* ilhor mit ben ftol=

\ti\ fünf "ülpfibcn in Staub; ba* i'angbnu* aber würbe

bind» bic
(
\eftigfeit feine* Mörtel* gerettet; uon

Sprengungen burd) ^utver mimte man abfetjen, weil

i'lmt*hau* unb Sdjlon io nalje lagen . . . Ja, bic 3eit

um 1700 war in jeber ,s>iufid)t ein .pöbepunft unferer

Multur! Trei Menid)cnalter iväter fam mau m heile-

rer liinüdit, fdjamte fid) be-i (Mcfd)et)enen unb iudite

äu crljalten, wa* uod) auired)t ftanb. Jm Jahre 1848

aber brobte wieber einmal bem fd)bnen, üielgcprüften

^au ber Untergang; im Mubolftäbter i.'anbtag faft ein

rliabifaler, ber war io rabifal, baf? er beantragte: „Ter

gau^eMrempcl wirb tu bieiluit gefpreugt uub bann ba*

2tciit;,eug mmJ^au uon (il)auffeehauiern uenuenbet"

benn bie Strafjen^bllc aufzuheben, bam war er

nneber uirijt rot genug. Ta aber rot bamal* gerabe bie

Vicbling*eoulcur war, fo fdjieu ba* Sriiidfal ber^iuinc

bcfiegelt. Jebodi, man wein, bann fam rafd) eine

anbete liouleur auf . . . 3eit etwa breifug Jab,ren wirb

bie Crrhaltung plaumäfiig uub oerftänbig betrieben.

v\u ben Raufen, wo bie^rembeu bie^iuine beiaheu,

war id) im ^alb ober gnrfte mir bie .\Sauier uon ^au^

lin^eUe an. liin merfwiirbiger ^lublirf, beim e* ift

iaft feine* Darunter, ba* ni*t auf Cuaberu ruhte ober

mitten
(

yi>iidicn Riegeln unb JadHoerf Steine mit ein

gemeißeltem romaniidicn Crnamcut aufioiefe. So

namcittluh audi ba* ,vmu* be* iVehrcr* nun ^aulin

5elle: al* id) e* geitern bei finfeitbcr Sonne bejah, trat

ber vMcütjcr heiuor. lir begrüfue midi freuublid) uub

eutiriiulbigte fid) fogar, bafi er mid) nidit ciitmtretcn

bitte, bod) fei eben ba* ^loölite augefommeu. Tann

fragte er, wa* id) ben lag über gemad)t hätte, Tie

iKuine angefeheit, war meine Antwort, fie fei ja fo

idjon. iVun er, wie lang id) bleiben wolle, etwa -,ur

lirljolung beim .v>errn Ä'fenger? Tabei fiel mir wieber,

wie am Morgen, ber priOeubc, lauernbe ^ug in

ieineiu (^eftd)t auf. Wein, jagt' id), Sommcrmichc

wollt' id) hier nidjt halten, aber wie lang id) bliebe,

wiint' id) nod) nidit. Ta löftc fid) bie Spannung in

feinem Wefid)t uub er nidle mit iouergnügtem Sd)muu

jeltt vor fid) hin, al* wollt
1

er fagen: „Wim hab* id)

bid); e* ift alfo fo, wie ich gebarijt habe." ii;a* er

meinte, wufjte id) aber nicht, unb tarn aud) nod) nidit

in* Mlare, al* er nun bie Webe auf bie ucriihiebencn
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Motifeifiotien btadjtc unb plöR(td) fragte, wie id) über

bic „Whaborjdieu" bädjtc; olle l'eute jagten, unb auch

in feiner Leitung flehe c*, man thuc ihnen jeut jehr

i»icl flu Hiebe. Vorauf id>: bagegen irörc nid)tc< flu

jagen, meint nur Ruberen bobei fein Vcib gefdiehc. lh'

räufperte fieb, fct>tc yim EKebcii a», fdimiegabcr wieber.

Tann gab er mir bei* Weleit jur Winne flurücf, bie td>

nod) im l'idit ber Menbfonne fehen wollte, unb nieinte

oabei: „(** i* bo fehrc wmtberbar: jeftt finb't fic jeber

idjecne. ommer war ba* ned) fo." Sein Wrofwatcr,

jeiit ÜMitcr luitteit nedi Herren gelaunt, bic gejagt

hätten: „-Schabe um bie fdibncn Steine!" Unb ob

nicht wieber fold>c Reiten fommeu fonnteti V— '•X'iiuiüd),

jagte id), unb meinte ba* ernft. Vorauf er: „Vi u cbe

brum! *)iu ebc brum! In inuf; rnon fid) fo wa* bo

jehre überlegen bl)iiti, eh' man'* anfangen bfjut!" ~
„

k&a*?" - - Ta ladjte er wieber jrttlau unb empfahl

iid). 5i*a* id» uarf) »einer üieiitung in ^anliitflcllc uor=

hatte, füllte id) erft Ijeutc erfahren.

IS* ift möglirij, baf} wieber Reiten fommen, bie

für bic Sdjönbeit biefer Wuinc blinb fein werben,

beim auf bie Siömcr folgten bic .{"umneu unb auf bie

Wcnaiffancc ba* XVII. Jaljrbunbert. ?lbcr u>ic id) fic

fo im Not ber s?lbcnbiounc vor mir liegen fal), ba hielt

id)'* für uubenfbar, fo fd)bii, fo traumhaft fdjün mar

ba* Wlb. Slnmutooll unb feicrlid) flitglcirf), fo red)t

l)erjcrf)cbcnb, ift fic ja immer, aber nie mcfjr, al* wenn

bic* warme, fatte l'idjt fic überflutet. '-hMc flammen

heben fid) bie Säulen in ben A'iimmel hinein, beim ba-?

i**eftportal wirft nur furflen Sdjattcn, unb biw^orlal

oollcnb* ftef)t in bem ucrflärenben l'idit fo jung unb

herrlid) ba, al* mär'* eben geirfiaffen . . . Still ftanb

id) ba unb ichaute unb würbe traurig, al* bie Schal*
j

ten wttd)fen, wie au* ber (irrbe empor, immer fjöljer
1

unb holjer, unb baö i.'id)t uerfdjlangcn. Sdjlicftlid) lag
|

mir nod) auf bem Wiebel be* portale ein fdjwadjer,

ibtlid)cr Sd)immer unb nun uerblafjte aud) er unb e*
,

würbe s
)iati)t, buntle s

J<ari)t, bemt c* ift jeut Weumonb.

Sonft hätte id) bic neue, wohl nod) größere jvreube

gehabt, 511 fchen, wie f)ier ba* iüionblid)t waltet. Wer
aud) fo war'* fdjütt genug unb id) werbe e* nie ber*

geffen . .

.

Te* ?lbcnb* nahm id) mir auf meiner Stube jwei

Bücher über s}?aulinflellc twr, bic id) mitgebradjt hatte,

unb lo* in ihnen. Unb ba traf id) auf jwei Stellen,

bie miel) in neue* (Grübeln barüber fjiucinlodtcit, wie

uerfchieben fid) bic Wefd)led)ter ber Wen fchen flu berlci

:)iuincii ftellcn. ^unäd)ft etwa*, wo* mid) fehj ent«

taufdjte. ?lud) OJoetljc war einmal fjicr; ber iJlutor

jene* 5Mid)cö fliebj bie Stelle (au* ben „Tag unb

3ahre3hcften" uon 1817 1 au*; begierig griff id) bar^

nach; wa* hat biefer grbfuc Tid)tcr, bietet grofttc

Wcnfd), ber lifnem immer mehr wadiit, je älter man
wirb, über ^auliitjellc gejagt? £a ftanb'*:

,2cit iMt-tsifl ^aPuii tu ?i?,i(U"». Vktt unt ?ur> IHi-

riiitictt tvciij unb aua curtf-uMiibrint, n-nr trf- ntrmalt nad<

aSiuliiiu-Hf flcfoitiitu-H. obflleirf' trcnikic Stuntcn taten Hn
1111c ['« mid' h'ti-iwit irav fainal^ uetf' iiicf^t "A'i etc. tiefe

ficJ'lidvn JRutnen alö [u'd'i't IvtcuK-nt mit cbnviirtirt 511 K-

trauten: entlid? ata imintc irc je fiel taten rctxn, tic ein-

fcimiirfv mit rfi'ciitc SOclt riil-mtc mir ten nrepavtiaen "?ln

tlirf, taf) id' mid' eiiPdlffi. meinen ticfiahriiien OVfrurtCtart.

ten id« immer ticm im drillen feierte, ciniam tert jumtvinaen.

;

(»in ierr •rf'eiier ia^ tcaiiaftidtc taf llnterncr'mfii. ater aud'

I'ier bereitete mir tie^ieunt'dM't ein uiierirartete^cft- ~ ber-

j

U'ritmeiüer ten Sri t irf' batte mir feit olmeiiau ber mit meinem

j

^ebne ein irebeo (^anmabl terauftaltet, »tebei ii'ir jcne>

ten ter •rf
, irariburrt-ruti,,

Iftättiirf?cn ?Hejteriinrt anberaumte

alte ;nauii'irf mit beiterer Wupe tcidiaucn tennten. Seine

CSntfiehma rätlt in teil \'lufaiio tef sii'i'lften .oabrbmittrts',

iee ned' tie 'Jlmrentima ter Valtiiirfelbe^cn Üattiant. Tic

|

AVermatien terfe^ste ield-ec in tie Stifte, leeriu e? ent'

flauten lear: tac flciftliefe 3icl mar verid'U' unten, aber a-

blieb ein Wittell'unft reeltlirf?er (^eied't'ame mit (rinnabmc

bie auf ten beulten ian. ^erüoit itart e? nie. aber in efe-

iii'miirf'eit 3it«fi'ii teile- abiietra^en, teile- eumellt; leie mau
beim auf teni ^laubaufr ned' ten ten uralten Melefial

sicheln einifie bart flebraitnt mit flla'iert lrabruebmen fann;

ja. id> m'eifle nid't, taf; man in ten Flinte- unt anteren '.'In-

aebäuten nod; eiiiiac* ten tem uralten (Mebälfe ter flad'cn

Xcdc mit fetiftiiicr, un>riiimli*er («enlirtiiatien enlterfen

nuirte.-

2ie .\>cfte enthalten aud) fonft fein '-lt
{ort heinev

iimpfinbuug, aber fo i>icl ift gewifj: ba* „aufgeräumte

alte ^aiimcri" hat «octl)e falt gclaffeu. Vitt feinem

Hilter fantf* utd)t liegen: wie jung war Woetbe mit

<)8 fahren! .Moniitc er nur mit ben klugen feiner OJe*

Iteration ieljeu? (i* fpridjt ^iele* bagegen. Cber

cnnartete er bei ber Schwärmerei uon bem „grofv

artigen ?(nblid" gar ju Diel unb fanb iid) euttätifdjt?!

^aulinjelle hatte fein Wlücl mit unfern ttlajfi-

fern.
s?lud) Sdjtller war bort unb fd)rieb in* Jvreni;

bciibud) ein (yebid)t, aber bic* tt5ebid)t lautet:

William flebn cce- eten icinvel* Säulen,

C'l'bcn rauft am unver>d'lei'ucu Jber,

Sauf) mit >Uan,i terftummt, te? Ubu beulen

rd'allet nun im einßefttiriteii ('ber.

2!Vfl fiut »Prunt mit alle -^errlirbfeiten,

Scben enteilt im latiflcn Streut ter öeiten

^iid'CT? ^>ut mit Sienel, SRina unt Stab

$u ter "iü'rtfelt eitifl ennec- (^iab.

•.Uirf'tc ift bleibeut, aller eilt ten binnen.

Jammer mit erberter l'iebe Wliid;

linier Streben, unier Neffen, Siniien.

iv'id'tin nur auf einen 9luaeul'liff

:

Svsi? im Vitts itir liebetell um'aften,

Sebeu mir im Veibfte id-ott tcrblaffen,

Unt ter Srberfunfl nrefitec- Wett'tcrftiid

Sinft teraltet in teil Staub simirf.

Wewiß ein fehr idjwodje* Wcbidit ; mau tuärc wer-

iudit, c* niri)t einmal «üiatthifon, ionbern irgenb einem
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©d)märi)liitg feiner Sdtule .m,mfri)rciben. iMbcr be^

\eiri)iienb ift Cv bafür, wie man vor vier Meiifriicnal»

tern — e* ift ]7sk geiriirieben ein foldje* iöciii-

werf aufri)autcuiibma* man babei empfanb, imbbarum

teile id) e* hier mit, bo c* nur in wenigen Sdjiller

lHu*gaben w finben i»l. Tenn Schiller* }lutoricf)aft

in eritjeii 18«r> genügenb beglaubigt. Jyür ein anbete*

$cr*d)«n au« berfelben ^eit,ba*cr bem nahen SdniHtrj*

butg gewibmet haben foll, ift bie Beglaubigung nod)

nidjt uoll erbradjt. "UJogc bie* oud) nie gelingen, beim

eo lautet:

9luf bieten Ivfvn ial' aud? idi

rid\ frcuntlirf'c Oi.itut, ja fcid?!

^oii auberen Okbiditeu über ^auliir,elle finb mir,

eine ^allabe von ^ediftcin abgeredmet, mir biejcnigeit

au* jüngfter ;}cit befaimt, bie fid) an beu täuben

ber Winne angcirifcelt finben. $oit einem 3 lI Sl Vm
anbern — wie fdnteU fönnen heutzutage bie Menichen

btdjtcn! Unb baw nod) unter Wefaljren, beim es fleht

ja überall a ngeidjrieben, bafi ba* ^kfrijmieren ber J^anbe

mit 1 50 Warf Welbftrafc über 14 leiten ^cfäiigiii* gc=

abnbet wirb, ^iele begnügen fiel) aud) nur mit bem

tarnen: baueben finbet man Angebote pin Saufri) von

Vlnfid)t*fartcu, aber and) viele, recht viele ^oten . .

.

M\mfamigan$ traurig werben, wenn manbieie meitfd^

lidjen Tofumente auf ben täuben bei Winne gemährt.

^1 ber bann jnh id) mir bie Winne ielbft an unb

mürbe wieber ff i II unb bewegt im (Metniit. ü)fan wirb

mit ber Jrcube gar nidjt fertig unb erlebt ^ubem an

ben Einzelheiten immer neue tiutbederwonucn. od)

hatte fo bie limpfiiibung, al* müftte id) hier lvodjen»

lang bleiben unb baditc }W<id)enburd) — fo ift ber

Wetifd) — wohin id) nun gehen wolle, od) hatte ja

nad) heften gewollt, aber ein beftimwte* ;^icl taudite

mir nid)tauj. Tann ging id) wieber umher unb ent

betftean einer ber Säulen abermals ein neue* Crna-

ment,fo einfad) unb babei fofdwn! od) joginem Woti^

bud) hervor unb v-'<d)netc e« mir ab wie anbete vorher.

:Wit meinem ^cid)neii ift'* ja nidjt weit her, aber mir

erhöht e bie ^reubc be* Wenienen* — für ben klugen

blief unb in ber Erinnerung.

UHie id) aber jo frinelnb baftanb, hörte id) 3ri)rittc

— es war ber SVehrer von ^aulin^ellc. Crbeutlid)

triumpbicrenb gudte miri) ber alteWann an: „So, je^t

bab' id) bid), jettf fannü bu nid)t mehr leugnen!" Irr

trat auf miri) ju: „ommerfleif;ig,\vrre! on. ba* i* viel

\» bl)im!" od): c* fei nur fo Spielerei ,m meinem ^er

gniigen. „iVn" na!" Carinii er mir ba« nidjt glaube?

Tarauf er, man habe ja fd)on lange bavon gefprodien

unb e* foiumen ieben unb nun fei e* ba. Watiirlid),

wenn man ?lllc* aufbaue, fogar „albe poblfdic Mit

fran^o}'fd»e2d)loffer," warum ^aulin^elle nid)t. Wim,

wenn e* nur itid)t an* bem Steuerfädel gebe, io habe

and) fein Menfd) wa* bagegen. ^rcilid), für bie Vlrbeit

würben wol)l wieber viel ^elfd)e beigeben werben,

unb ba feien wüftc«crl*brimtcr, ba» wiife er uodjvom

Bahnbau her. "Jlber nur eine fei roirflidj fdilimin: na

türlirh fdienfc ma 11 bann ba* Mlofter ben „(Mhabol'fdjen "

,

bie friegtett ja jcUt
s
?Ülec« — unb was bie bann in ber

evangelifd)en (>>egenb bamit anfingen? 3o alfo reflef

tierte fid) in biefem .\>irn bie Munbe von ber :)icftau=

rierungber Warienburg uitb.'öohfönigvinirg im herein

mit ber Xevife: „(ieutrum ift Irumpf!" Wim, id)

fonnte il)u beruhigen, id) war fein ^aumeifter unb

nid)t ba
v
m hier. Unb *um öeweio nahm id) aud) gleid)

\»lbirl)itb von ihm. od) mu« fagen, er wünfdjte mir

redit freubigglüdlid)e pfeife.

xHuf bem Heimweg überbaditc id) mir bie 3ad)e. Tic

:Wariciibuvg, ba* geht an; ob'* überall rerin gmad)t

wirb, bao ift eine aubere »>rage, aber im (^au^en fann

man — id) bab'ö jn gefeheu — oa unb kirnen bam

fagen. Unb von öcr ,\>ol)tönig*burg, bie irii nirfjt fenne,

will id) gern ba* Wleidje annehmen. Ulber ^auliiN

^elle? — um .Gimmel* willen, ba* wäre ja faft fo

thörid)t unb frevelhaft wie ber Aufbau bc* ,S*">eibel

berger 3d)loffe*, mit bem jelrt immer wieber gebroht

wirb. Unb wie id) brau badjte, ftieg ber l)errltci)c

'Am vor meinem "?lug' auf unb id) ftanb wteber im

Sdjtofdiof vor bem £ttl)eiurid)*=^au unb fd)aute

wieber von ber 5 erraffe in* Wedartbnl nieber. 'iKein

.perj fd)ivoll vor Schuf ndit . . . Unb wa* fvridjt ba =

gegen? .^eut' ^nuliii^elle unb morgen ba* \>eibcl=

berger 3d)lofi — wein <^ott, io «luge* ift mir uid)t

immer im l'cben eingefallen.

Unb babei bleib' id) nun. iVod) tjent' fahr' id)

nad) .VKibelberg.

C.'ltitcte MieiU'ttlter tcIiK" )

3n irinrs „Irantötifdirn 3uftänl>rn"-

^011 venu Imu). I«r. iHlfreb Stern in ;iiiridi motiidicn^cvidueir^iiuetu :h'uinv, fi*v be* langiätingen

erhalten wir folgenbc banfeii*wevtf Mitteilung: Vertreter* bev vier freien Stäbte ?eutfd)lanb* 11t

(beehrter V»en ! ^ari*, entnehme. Tiefe ^endjte, bie id» baut gütig er

Weüatten Sie mir \u ben Mitteilungen „'.Vene tciltev (SrUmbni* 1111 Stabtardüv >u »yranffurt am Main
Cteine Stubien" • Teuiidie ridituiig NX XIV, l-'o ff.» habe eiuieheu fiuinen, fmb mir bereit* für ben

einen fleinen tKaditrag ,^u liefern, ben idi ben bivlo
1

brttten 5^anb meiner „Weidiiditc (Surova* l«i:>- 1X71"
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iVerltu, VJillKlm Vfn* 1 1 m n , ^ii ftuttni gefonuuen

unb werben mir für hie Atirtietuiug he-;- genannten

ivVrfi'v neuen 2t oft bieten. Uber ^'uwink- Verfem

lidifett faun mau fidj in siitv,c auo bem X'lnifcl her

„Vlllgemeinen rntt'riKn ^io^vophu-" Vh. XXIX,

2. •'"<' mitcviiditcit. Vier genüge öiivouf hin

Vimeüen, bat; er über iebr <\ittc C.uellrn iüv feine

biylomatiidie ^ c v i et) t c vfi ii t u t n v\ uerfügte, nnh ha»~; in

Meier neben heu polit iietjrn i!<iiv(\ain^CH midi tue

litternrifdKtt Eridieimiitgen &cr ;',ett mdn ,11 fm'i

fönten. '.'Im IS. :V(iav, weift Wumrifi nun

,"yola,enbee- vi bermelben;

„E-:- ift nur liier ein Vvotofoll he--- Üriiiiiiialaiiit\-

2uittgurt in her Uutcritidwngvtadie gegen den Viuh

häubter Eominie- faul Williger *• mitgeteilt Wt>vbeu,

ba-> einige ?luifri>liiffe über tue bemofratikl) tiitevaviiebeu

Umtriebe in Teiitidilanb , iniofevu fie bem hier ouo

geleitet werben, giebt. Tiefer Mauger, her wegen

eine* TiebitabU- tu 2 tue. gart arretirt iil, war früber

Webülfe in her Viidibtinhlung nun veibrlufi X Eanwe
in Varic-, hie hen Eeutvalinmh jener Umtriebe bilhet.

ra-:< Vrotoenll ift vom I'-. nnh 17. jyebvuar h. ,>

batirr. liv erbellt horaiiö . baft hie befannte

„Voriebe *,n fr. Veiuec- Tvvati \iifiiel)cti ^uftänbeu,

na eh. her fvait^öfiichcu ?lue-gabe evgiiitv unb betau*

gegeben mm V W**g*r"' oou feilte felbft in nnh

baft bieier (Sauger bin»; ieincti '.'famen ba.vi beigegeben

bat. 2ie ift in Vaiie- gebmrft, obwohl her T/vurfovt

Veivvg hetranf gefegt warben ift **i nnh lr-cxiEremnlim'

finh luidi ?eiitjdilaiih uerianht worbeu, lmr\iigtid)

an hie Sietrl .V'iger'friie Vurflhanhlung in ,"yvaiiffiirt,

Heven Vaiibteiifocu- ein ^rennh non veihelof» tfl.

Aiülier, eliehem biete 2; du ift vi Vnrk- unter hie

Vreiie gegeben nntrh, würbe fie vi Vvmtbtiig bei

Vüffinann \ liauwr gebrurtt. Tiefe vanbluug

ineigene fidi aber, fie au-;«vtgebeu, nnh hie ganv
'.'Imlage luut beinahe Ejemylareu muft babev

imdi bei iljr liegen, wenn fie hieielben inheffen in

1'i'orbhentidilnnh ntebt au-r-gegeben bat. Tie vatiblung

nnh Vetne finh über hie VJeigevung her Verienhung

*) E-: ergebt vd- t\uvni.-, rnf; cie biobrr -iintencintiiciic
k

*t itfl L-inn.t bei Vi!d'»"nbeu W .
. u . r tu (>vi|U'r '.ilnb in.

Eine freuitMirf'e Mitteilung reu >\tru Dr. .''tebeti

»v'iJlrne-lc in *l;»ien belebet mid\ Kit; T.ntl M.umcr aud«

cer tUvrfcner fcer Widtetviej'ftf-eii .5<utber ^el<

iiifrf-ett helfet* intt t-er ,.f eluifibeit 'rilnfrftfMrt'' i«t-

•«Hin tein iitel bieiec- 'JvVrtei- bei'it er<: . lU-irfent fru

f.-o- 2V-(«. . (>V %, Ii-iit'if-lanf. \m oabre ter

i^nafc IKCi". 2l.
**) ".'iubt .ili- rtitefert. 'ei-tiiu ,ik- '^etl.i.uV-rt (*;it

T rudert ift niift aeitaiiiit; bie bettrneitte '.Htiii.ibe l.mtet

mir: ..(^ebru.ft bei r
-

ruben- T um«' V«ttriiK-»iMt;e ^?r. !•>.*

Ter lrirflidv Tiu.frrt u-.u u-ebl 2t.itM.irl. >v. t». Rr.

in 2treit getüitinten.* > X^ic vanhlnng.i>offniannÄ-iiaHipe

in vattibing erbält alle» über Veipug 1,011 öcv Vnnh

lung veiheloff in fario. V>at hie elftere, meldte

r.n 2enhiingen nad) *i>avi > niadn, bereu nun gronem

betrag v" madien, io geben fie vi Raffer über

Vanre, untft im geniöbnlidien ^ndibeinhlermcg über

Vein;ig. '.'Inner hen vihm erften Uieilen her 33i>rne

fdirn Briefe um hie ;mei legten ibeile erfditenen

nnh, nu'if; man ntdit i bat .Veiheliiif lianme nie

etmao 'tfenolntioneivcc* lunt Vürfmann \ tiamne an->

Vambiirg erl)alten. ragegen füll ha-.- -ii'ert, meldie;-

\H-inc gegenmartig unter her ,yehcr bat: „ „lUeinoiren

he-ö \vrr;i non •)l.\K.' " ec- ift ein tiolnifdiev 'A'ann <

bei hen lebten er'dieinen.** ivo ec- eigenthd) gehrudt

niirh nnh ob her rrnef fdion begonnen bat, in nidn

an->vimitteln. Ten \>anvtinbalt hee- ^öevfe^ iollen

2atbren gegen hie betreffenben ".Hittenitaten in Xcittfd)

lanh bilhen. Cb tum belletriitiidien ober nolitiidjen

l'hitiHitaten hie ^iebe in. ift nngemif;."

lic- iei mir erlaubt, nodi eine ^emerfung \\n

Moeretttir \\ oon I reitiriife-;- liiiivtV 1 ' 11^"-

Cime
;
Jioeuet uevfiibrt bnrdi eine ^emerfnng Don

Marl A-iidier: „Tie Saturn nnh bei ^nnbe*tag,"

Veusig l^ 1 ', 2. >'<i
l Um fr- von Iveitfdife in

feiner „Tentidien ('»u'fdiidite" 2. -'•»"• \ahlicitt)c

2 onherabhriuf e her ^nnrehe v> hen „,vranvifiidu'n

^uftänhen" idjem im ,"vriit)liitg \ W>, ne>r beut Jyranf

fnrter ^adicnftiirm lunn ?lpril „in her IVaimev

Wegenb" unilanfen. „um hie -h'beinbeffen gegen

^rennen aufv-öicgein". „Vludi in ^ibeinljefieu",

beint ei- bei ^iidicv a. a. C-, -.mar hie Einleitung

,',uv Erbebung getroffen, namentlidi bind) Verbreitung

hec- „Ui?äditer am Oilieiu" uub her Varrehe ui

•Verne* „^ranvifiidieii ^»uftänbni". ,vtheffeu nur

heiu Ai'li ,s: ' :! <>cv Verbreitung her

hentfdien 2i)iihciabhrüefc her Vorvehe, imnel idi iebe,

feine :Hehe fein. A-olglid) tann fie aud) leinen Ein

flu»? auf hie uon V- nun iieitidife geidnlherten

„Veridimövuugeit her ^fahifaleii" auc-geiibt haben,

bereu unl)eilt>olleo Ergebnis bei ,>vanffurter Radien

ftiirin mar.

Vodiadituinv-Hioll ^br ergebener

;^iiririi. ^llfreb 2trrn.

*> rie'e Vcrfieu tliiijit Hei UMbrld,eiitIicf,er, .il->

2tre, ttiniiiiiie EriaMunn, veiue f\ibe vle-fsliff* 'Keuc em
Vfnnteit uub rie (^iuftamvfuitg aitneetciiet. >l- E- #r.

") t
;\-meiiit ift e^iiiKie: ,5luo tnt "AK'eiiieiivii h"*

-Vt-rrn reu 2tf'ii.ibel.iret, i>fi/ Tie Er^bliniit eritbieu

lsU im einen ^aube ve» .. 2iiien" bei frcri-

mann & Eatnre. >l- E. ^r.

'li.nbücbeitti ^nd-er finc bei fei ^ecattion sur 'H\- 2fitalc;. 2 runrutl-eti. leurd» reu XHunuft 2d?elr

ieuMctt eiiwKiufeu:
,

CCMttcrn.itieitale "lletvllin-^vblietbet -)h. 1. ^Imn'd'e Glitte-

2tiMni,cr, .^ubelr. (vituret ui'.c '^.uit'-t.'-. Ein reu) Wimdm Tr. \Vlav*tcicel'i &• Ee UM«.
Vreltt-aflerlei. Verliit. il. '.Viaitfevr 9tad-f. c. >•

M-^un »ntet *.r«nii..t.nh<!it,'i« •Mr.in-iuNi , fl.ul i'nll ^ramo» in 'Krim •.'i«d>tn«l «u* im Uimrlmn >« unu.(d«t v«f wnv
fiia»giti«tlt<t i-«t*»l»t. tUtlo« t.« foiuftpia t<uti«t *tclo«« .1ni:olt tn #<Utn. tttitt von «isltng t «rilgrr, «itlin S
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vErjäbhuu; von ZTlarie priicfcr.

(BottfrtyittflO

(Seit Podien hatte ^ofefa ben Vehrer ntdit $anb unb ein paar Widjcr unter beut ^Irm.

gefebeii, imb je löit i\cx- fic ihn uidit int), befto C mie jutig fal> er au* unb mie fvol) ! Tie freie

ruhiger kpurbe fic. Mcditc ftredre cv ihr entgegen unb ladtfc mit s.Wuub

^u,vüiidicu l)otte fid) bno Vonh in veidieo Övüu imb Wugcii.

gcfleibet. Tie Mirfdibüuiue hotten fdiou bic meine

^>vod)t ihres $mdi.\int*fd)miufcä abgeworfen imb

bie Slvfclbaume bereiteten ficfi im Sd)leier

ihrer rofeiirotcu Stnofpetl laugfam yim ,~veft.

Tie l'aiibbäufer am See begannen üd) ju

beleben. j\u einem ber nädiftcii imb rcidjftcu,

beut teilten Sdilof?, (tauben on einem fdjönen

lUprilmorgcn alle ^yenftcr offen. TMc ricnerfdmft

mar angcfomnicii, imb bie ftödiin lief, nod) mit

„Serien," rief er, als- ucrftiiubc er ihr [tum

nie« fragen „Cfterfcricu, ,~yvau ,Vn'efo —
imb bie 5ilclt fo muubcrfd)ün !"

Sie ftonben fid) gegenüber, eine in bell Ä11

blid bes» onbevn uevfimfeu.

„Slber id) habe fdion hart gearbeitet/' fuhr

Zubers- laugfam fort, — „ba briiiucn, im SBeiften

Sdiloft. To hänfen nömlid) juu'i Heine ÜMlbe,

bie cvft ihren vierten l'cbrcr in bie Jylndjt gejagt

Weifeftaub bebedt, ,yi ^ofefa Utlb Sagte über ben hohen, llnb id) foll ihnen ben Vertriebenen er

Wirtner, ber für uid)ts» gciovgt hotte, ftefct

füllte in wenigen Stuitbeu bie iofel bereit ftehen,

imb in ben Stformbeeten gab's- fattm ein paar

.Stciniblättcr.

>fcfa fonnte mit ^rühgemüfe aushelfen imb

tnufete — foftc es», mn-S es» molle - iievfpvcdjcu,

magren b ber iiödtftcu Podien ond) bie meitere

(5rnte iuö ,511 Sd)IoK liefern.

Mint fab, fic ftd) auf bie alte Vahn gcftcllt,

fing nnmillfürlid) an, ihren Warten mieber mit für ilnt.

fc^cu. Ta-> nerfndie id) nur, menu fic uns»

in bie Sdjulc tOninten mollen, hob" id) gefagt.

.Uber fo lauge bie Serien boiieru, intift id) jnfeheu,

mie idi meine beiben SHefriitfein auf ben (Stüh

bes» Vebcno vorbereite."

fahren b er fo erzählte, begannen fie Seite

an Seite weiterzugeben, bem Torf entließen.

^ofefo bod)te nad), was- fie antworten füllte.

?lber alles», mos» ihr einfiel, fonb fie ju gering

Sorgfalt |u beftellen imb feinte nllmöhlid)

menn frijon müben .'Oerzens- — ,yi ihrer gewohnten

Crbuuug imb Vcbcus-weife yirüd. iVidyts» hatte

fid) boran geäubert, als» baft tiiglid) eine

Stimbe long mit ihrem Writiijeiigforb ,}Wiid)cu

Torf imb Sdjloft unterwegs- mar.

rarübev mar bic libarwodjc augcbrodieu,

imb bic Cftcrfcrien ber Sd)iilfinbcr hatten begonnen.

^ofefa wuftfc bos» nid)t, imb als» fie cince

Borgens» ben Vehrer ihre-* Sieges- fominen fal),

glaubte fie im erfteti Vliigenblirf, eine ^ihnlidjfeit

habe fie cvfcftrerft. renn erfd)rodeu war fie bis-

iu$ $>erj hinein, ftaub erbleidu'nb ftill imb lieft

ihn an fid) bevonfoinmen, ohne 511 miffeu, was-

fie mat.

To blieb :Hubcrs< plbtdid) )uieber [teilen nnb

fagte: ,,(Ss» muümobl gefd)ieben fein, Jyrou ^ofefa?

?( bev einen guten Kforgen nehm' idi mit heim."

Hub er uidte ihr $u nnb fdimang, inbeni er

beheub einen Keinen ^orfpruug nahm, grümmb

ben .vnit. llnb über bic Sdiulter tief er nod)

juvürf : „Tie Viiuindieii grünen nnb madifen

eine ^reube!"

„^-reube!" ediote bie gou^e itfeit.

„iyreube!" fdiludi^e ^ofefas» ftanfcö .fierj.

Sic folgte ihm mit ben klugen, mie er leid)t

füfug bie ft eile Strane hinauf eilte.

1'lnf ber .V>öhe, mo ber
sh!cg fid» gabelte, tollte

ein .Viäufleiu fid) balgenber Mmber, bie einen

.v>aubtarrcu itmbrälifltcn. raotieUüinnuigeMriegs»

>, er mar es» bodi' Ten .\>ut trug er in ber gefd)\ei ber flleiueii brang flar nnb fdmeibeub
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Dcutfdjc Dirfttung.

au x>fcfo>> Chr. 3lbcr plötrfid) fol) fte be«

Vehrcr und) oben minfeu mtb hörte anbre Ibiie.

Sdnille Sdircdeu-Maute maren co jetU, uittermifd)t

mit flingcnbcm, fid) «berftürjeubem .puffdilag.

llnb oom iiMrtogartcn bev fam ein führev

lofco (#efpaun gefauft, ein frfnucrer Mutfdncrmagcu,

uüii uiev fd)cugc«>ovbcue« Soppen bin mib ber

gcfdjlcnbcrt, alö war" er ein uou fämpfeubeu

itMubcii getragene* Spielzeug.

ätn'it hinter bcn Ibicrcn lief ein puterroter

Stallfuedn in weifte» .pofeu nnb Stulpciifticfeln,

bie ik'ttfdjc in bev ofmmädjtigcu .paiib, ober felbft

gepcitfd)t uon ?lugtt unb Srfnerfeu.

^ofefo fab bie ttiubcr au*ciua«berfticbe« mic

eine Sd)ar aufgefd>eud)tcr Spaden. sJfur im

uerlaffeueu panbfarreu, bev mitten am iikgc

ftanb, fafi «od) ein uergeffeue*, hilflofe* SHeincc*.

,\ofefo fdivte i;cllciib auf; beim bie .pufc ber

rafenbett ^ferbe, bie au*greitcubcn "Jlvme be*

Vebrer*, ba* Stiub, ba* ftd) im Starren mälzte

- alle* mar plb>lid) einem unentwirrbaren

Mnauel «crfdwioljcn, nnb bciuafje glcidi^citig Der

barg eine aufgewirbelte Staubwolfe bei« fdiau

bernben Wirf bie (£ntfd)eib«ng, bie bereite* gefallen

fein muftte fo ober fo.

Ter Staub Herzog fid). Seitab irrte ba*

(Mefpoiin. Ter .paubfarrcu lag zertrümmert, nnb

am >)fain, iud Stnie geiiinfen, leimte ?tttbev-> mit

beut geretteten .stiub in ben Vlrntcn.

")lm\ mar e* ^oi'efo, ber bie ,"ylügel wnd)fcn.

Sie mar bei ifmt, ebe fic 91tcm fdiöpfen fonute.

Sic nabln il)in ba* meinenbc Minb ab unb

fdiludijte : „3t*a* babcii fic Tir getba« ? - (ibriftian

- ad), lihriftian!"

Unb jefct oerftiunmte fic mib ftarrte auf ba*

Wut, ba* i« balbcr JifuicbMje ba* jerviffene

Winflcib yi färben begann.

ISt läd)elte unb fagte: „ ,^d> tan« nidjt weiter"

rann frf)loft er bie iHugeu.

Vlber gleid) barouf werfte ilm eine feifeube

Stimme:

„.per mit bei« Minb! sJUfciu Minb nidit

anrühren mit Teincr ucrflnrfjtcu ,panb!"

Sdncrflidi fahüe au*, biete Vlubre! sDfit ver

mittertem Staat gcfd)tmirft, ben Wirf iiwrberifrfien

-V»nffoi> in ben tiefliegenbeu fingen, bie ;iiige uon

Mrauthcit unb ^letib gcbleid«.

Ta* »d)veienbe Minb hatte fic an «dj geriffe«,

preßte e* fefter an ilne ^rutt, je heftiger e* meinte,

unb iiberfrijüttete ,V)efa mit einer fdnuuluacn

zvlut t>on Sdjimpfwärtcrn nnb Auflagen.

„
v
.»iidit je&t," uertudite

t

N
\ofcfo fic 511 unter

brcdjc». „Sichft Tu uidn? iSx bat'* Tir

gerettet Tcin Jitinb - er!"

Vliibrc famen bin
(
m unb brangteu fid) ^oifdieu

bie beibeu Sd)U)eÜcru. lyiue Stimme rief nad)

bem Slr^t, eine anbre nad) einer Irogbabrc. liiu

flciueö Wäbdien brad) in i brauen au->, al* fie

ibren deiner am itfeg liegen 1111b blute« fab.

„Still," bat
,

v
sofefa, bie beu ^enüunbeten

ftii^te unb uor ben neugierigen Wirfeu ber Um
ftebeuben ju berfen fudjtc. /(^ri«gt Gaffer

- er leibet. Still!"

Sie beugte fid) über ilm, al* bie Sräger

famen unb flüfterte: „Tie Sdjule in uodi meit.

mein $an& — luenn'^ fein barf "

(Sr fd)iittc(tc beu Stopf. ,r
.y>cini - j«m ".Uiidjel.

\S* ift nid)t^."

Sie balf ibu betten unb labte ibu. Tauu
ging fic, eine &aub auf ber Jrage, im ,Sug ber

Sdjaiiluftigeu. Unb ibrer maren oiele. ^ludi

murijiS ber 5rof<, je tiefer fie in* Torf famen.

Tie Sonne fd)icu mit bleiibeiibcr .pelle. Unb

xVfcfa fühlte ibr per^ bloßgelegt oor all ben uu

berufenen unb bikMoilligeu klugen, «ber fie ging

aufredn unb ftolj im ftummem fefeuntni^ ihrer

i'iebc.

?ll'> fie fid) bem Sdiulbau* uäberteu, eilte iie

uorau«> unb rief nad) s
JJiid)el.

Ter ftanb am Brunnen unb fdieuerte eine

^anf.

„Sie bringen beu Lehrer/' teudite »\ofefa,

„einen miiubcu ^uü bat er, unb liegen mirb

er miiffeu. 2d)«ell hinein, bau mir ba* 'iVtt

richten!"

Unb al^ fie in fücgeuber liile bao ^iötigfte

Dorbercitct tjntte, «ahm fie ben ratio* bac Wnt
iimfreifenben ttnaben bei ben .panben unb bat

ihn: „iilcun Tu iua« tl)un fauuü, lau nur bie

Jräger herein unb beu Sdimieb. Tie au* ^ar«i

berjigfeit helfe« mollen, möditen bra«üc« tuartc«,

biö ber Toftor fontmt. - c^eh" ba fiub fic
-

geh' ihm ftill entgegen."

Vlubev* lag mit gefd)loffeuen Viugeu unb

bleid)c« Vippcn, alo fie ibu beraufbvad)teu.

^m .pintergrimb be* Stiegenfd)ad)tö taudjten

ei« paar erbiete il>eibcrföpfe auf «nb mitten unter

ihnen, fie auf büiinem .palfe hod) überragenb, bie

Ok'icrfratM* bec Sdmftev-j Mnapp.

Willem hungrigen .peufdjrerfenfdimarin hätte

".Uiidjel eben 10 erfolgreidi palt gebieten föiineu

mie biefem nadt billiger (ivveguug lcdi^ciibc«

finbet

-
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9lber uor ber il)ür be* Kraiifcn^imincr* (tieften

fie auf ^ofcfa.

„9U)a," iagte bei Sdniftcr. „bic mill ihn für

üd) allein bnbcii.''

Criue* uou ben Leibern ladjte laut, ein anbvc*

mid) auffreifdicnb jurürf, ba bev ^ubcl fict) un-

erwartet mit jornigem Knurren in bie Unterhal-

tung mtfditc.

Hub ^ofefa fonntc bie Jbür wftlietVu unb

ben Wieget uorfduebeu.

^)fod> rechtzeitig betaut fie bic .\}äube frei, um
bem Sdjnticb beim Umbetten bc* *<cvu>im beten

,yt helfen. 911* fie ihn hinlegten, ftöljutc ev uor

Sdjmerj. ^ofe^a bitf bie ^äbiie $ufnmmcii unb

mifdjtc i 1)111 ben Sdnoeift uou bev Stirn, mäbvcnb

ihn bev Sdunicb mit einem Keffer uou ben bem

iiienben Kleibern befreite.

9<alb barauf flopftc ber 9lv,}t au bie Ibiir.

»Huf feinen fragen beu Wirf antwortete ^o!cf« :

„,"\rii werftet) mirf) o nf Mraufcupflcgcn. Ü3ci

mciiiem 9Jater bab' id)'* gelernt ba* werben

Sic nod) miffeu. Unb bann in Wüudien. Witt)

lalf idi nidit fortid)irfen."

So fci»fe üe e* bei ihm buvd), nod) 511 bleiben

unb weiter bie bilfrcidjen .fraubc ju regen, wahren b

ihr ba* $cr^ uor C.ual erttarren wollte.

9lber fie hielt fid) aufrcd)t. bi* fie ba* jufviebene

dürfen fob, mit bem ber Toftor ben uorau*fid)t

lid)cu (Srfolg feiner 93euiübuugcii anfiitibigte.

„l*in fdilimiiKU' ^rud)," hörte fie ihn brummen.

„91 ber in ein paar itfodteu wollen mir ben

Springin*felb bodi mieber oben haben."

Tu tu" in] ,Vn'efa hinaus.

91 über* nerfudjte fid) anfytriditcn.

„liiuc aubre Pflegerin niuf; iri: haben," iniir

melte er.

Ter Toftor minfte ihm Sdiwcigcu. „Tie

niad)t fid) nirf)t.> bavau*, fterr Vehrcr. 9Jiel yi

aj'dieit, ba* J\roucttt.inuuer."

,,^d) niuf; id) inu|V beharrte ber .Siran fe.

„Sagt bem tUJidjcl — ber "Jüiidjcl Voll fonititen."

Ter Kleine madjte fid) eben bereit, auf >fcfa*

«Webein. in bie Stabt \u laufen. Tort follte er

Criufaufc befolgen für ben geliebten Vehrer. 911*

beffen 1 1 1 * ihn erreidite, fain er mit einem großen

\Xufelforb iito- Mvaufctt
(

ymmcv gctorfclt, bie 9lugcu

gerötet, ba* (Mefidjt iicftctf t unb i»erfd)n>ollcn.

,/A*icllcid)t bie Jyvau 9iM'ir,$cr im flöten 9lblcr,"

fagte 9lnbcr*, ber ihn mit unüd)crn 3Mitfcn bc

traditete. „9i>enu fie jeutanbeu weift — uer-

ftehft Tu wenn fie jemaubeu weift - "

Ter «rjt wie* auf bie Sbür, unb bev Knabe

ftolpevtc mieber hinan* unb ftammelte: „9Jicllcid)t

bic o-rau 9'oür^ev idcuu fie jemanben weift

im flöten 9lblcr — meun fie jetnnnben weift."

So fud)te er fid) jurcrijtjufinbcu unb lief

feinen Botengang, tiodi blinb uov ^brauen aber

mit febenbent •'perlen.

Still mar c* im Kraufenjiinmcr — o, biete

ffinc Stille!

9(lle waren gegangen, unb er laa, fo ruhiii,

unb ^ofefa hntte ih,n mirfliri) für fid) allein.

Sollte fu' beuu jemals mel)vV ^hni bieueu

büvien! ^Jit Sdnuexytt bezahlte fie biefes ©lud.

91 ber c* mar fo groft! Kaum ,yi trafen in feiner

füücit Sdjroere!

„9ileuu id) jc^t beten biirftc," badjtc fie in

ber .'pilflofigfeit ihre* übcruollcu Verden*,

„raufen inödit' id) fo gern."

^cr .'punb hatte fid) l)ereingeftol)len, faf? auf

red)t uor bem 93ett unb fd)ante fie au.

„Äi^eil eo überftauben ift, IVohr," uerfudjte

fie fid) fl Aftern b
t
yi redjtfertigen.

Ta regte fid) ber K raufe unb bemegte, nod) im

.'Oalbfdjlaf bie vMppeu.

„ YVt fte fovtV" murmelte er. ,,^d) fanu

fie nid)t mitnehmen, I\iftor. ,"\d) l)ab" bao Steuer

uerloreu - im 9lMub — im fdimor^eu 9iJinb —
fehett Sic! jylcbermaiwflügel hat ev unb tveibt

mid) - mit einem Tiug ein 3Ma*balg

fchen Sie! Sdjmavj uou Kohlen. — itfar ba* ber

Sdjmieb? '.Kein, ber Sdjuftcr! Ter Sdjufter

Knapp mar * — jet<t feun' id) il)ii!"

Ruinier unruhiger muvbe ber Mranfc, »warf

ben Kopf hin unb her unb fd)lug bie 9lugeu auf.

„^ofefa!" rief ev laut, griff nadt ibvcv ftanb

unb fanimelte fid) in ilivem 9Mid.

„^0/ 'i?cvr 9lnbevc'. Ter Toftov bringt Sie

halb mieber in bie sY6h' , hat er gefagt. Unb

meun Sie um* brannten — Suppe bab' id) gefodit

unb 9ipfel. To* anbre fomnit nod). 9lllc* mac-

Sie mollen. ^d) fanu alle*. ,\d) thu' alle* —
taufenbmal gern."

^v fd)lon mieber bie 9lugeu unb lag eine 9\>cile

ftill.

91 ber halb regte er fid) mieber unb bat um

9vJ affer.

,^ofefn gab ihm ,>u tvinfeu, iitbeni üe mit bev

flechten feinen Kopf hob unb mit bev Vinfeu ba*

Wla* an feine Vippcu führte.

„3?ift Tu e*?" fragte er lei»e. „^ofefa

^ofefa! ,

A
s»"t bai? borgen

Sie ftaub auf unb »ab uart) ber Sonne.

91 ber ba lief er, mie eben evtl enuadjettb:
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1*4 Peulfdv IMrfjtutuj.

„avuii
x
>»Vfa. fiub Sie hier? Sic niodjon fid)

:,u viel i>Ji übe. 2ieiu, id) braudie uidjt*. Woben

Sie vuliiti, ,\ofcfa. 2i'ur bev 2.>iid)cl - wo

ift bev lUcidicl?"

„,Vi bev Stobt, .fterr Anbei*. JHolb fommt

ev yivftrf. 2lber eine mu\\ bo (ein, bie tod)cu

fauu. 2i>cuu idi adieu foll , werb' id) holt ichouen,

baft idi eine aubre finbe."

Sie fpvarii nod) uub büdte fid), beti .v>uub

,yivinfyibraup,eu, bev feine 2*orbcrvfotcu auf ben

^ettvonb ieme.

,,^a. ba bift bn, mein Hilter," miivinelte

2lubcv*. „Tie 2lm<cl,
s
JÜiol)i! So ünat fie

--

fo fiin nitb io tvauvia,."

Unb uiicbev fd)(niinnevte ev ein, bemadjt tum

\\wi iHiitieiuiaaven voll unou*fpved)lid)cv .frin

aebuua,

„Cb ev wivflid) will, baü id) flehen ioliy

barijtc ,Vlfefa, ,yoiid)eu ,"yuvri)t nnb .vwfjnuufl

idm>aufenb. „211* mödu' cv'4 haben, unb al*

hart" ev mid) and) flern bei fid)."

Sie lehnte am A-enftev; bev Gimmel vötote fid)

hintev ibv. 21 bev ibvc2luaeu vuhten auf bembvaiinen

Wefidjt, bort in ben Kiffen, beinahe ein fvembe*

Wcfidit heut fvembev beim je jhoov. Uub uoll

reinut ucvfnd)tc fie feine Sprache yi lefeu —
bie flebcimni*iiolle Spvadje biefev bvenneiibeu,

fcfti\cfri)loffeneu Vippcn, biefev buufeln, fdnuer^lid)

yiiauuneuflcjoaenen Ivanen, biefev bobeit*v>ollen

Stirn, bie fo fteaveid) leud)tete iibev oll bem Mampf

uub Sd)mev,v 211*3 $mai\tf e* einen aui* »nie

i»ov bev ftillen straft, bie hintev ihr wohnte.

„Vllfo bo-? ift ba* Wlürf," badjtc ,"\ofofo, —
„fo fein, wie I"u bift. So beulen, wie IM.

beulft. So thuu, loie ?u thuft. Cb'* Sonera
bvituit obev nicht - ba* ift ba* (Wirf. Uub wie

bie 2iad)t hell wirb, wenn bev si)ionb auf fie

fdiaut, fo ift'* mit miv fleworben. Scheu fauu

idi jct*t, weil Tu iibev meinem Vcbcn aufflcaauflcu

bift fo fd)ön wie ev, fo ruhig unb fo flav. -

2Idi, hätf id) tidi fvühev gefannt!"

,,(Molb — Wölb," hörte fie beu Miauten ftöhnen.

Uub wie rtconätt blidte ev auf uub fragte: ,,^ft

c* bovnni, weil Sic fo veid) ünb, ftrau .^ofefa?

xVt e* bovuiu?"

Sie wollte wiffen, wo* ev meine; obev ev

adjtete uidit auf ihre Sh*ortc unb fuhr fovt ,yi

Höpen: „Uub ,yi benfeu, baf? fie ,V)rc Srfjwcftcv

ift! So ovm uub clenb! Unb Sic helfen il)v nidjt!"

„Ter Wartha id)?'' ftammelte >fefo.

„Selbft fönut' fie ftd) helfen, ftcvv «nber*.
v sd)

hob' ibv'-> gefagt, wie fie $u miv gcfomiuen ift

betteln. 2lrbeitcu fomm' ,yi miv, hob' id) ihr

gefagt. bann baft Tu, wo* Tu bvaudn't, unb

olle? ift iievgcffou. — 2lbev fie will nid)t wer

geficu. Unb fie will nidjt meine iUiagb fein,

fatit fie. Um fein Weib n'djt. Weber hungern

uub meine JHuf^e fein. — 2tfa* hott' idi beun

thun fallen

„5huu nurtbuu!" vief ev mit gebietenber

Stveurte. „21 bev bo* viele (Molb ift fd)ulb, bae>

oicle Wölb,
.
Helene! ravum ftchft I^u fo tvauvia,

in oll reinem Wlau,v Uub id) liebe Tid) -
id) liebe Tid) wiebev."

tyv ftavvte fie mit Jvlommeuouflen an unb

atmete fdnoev uub vanfl bie .panbe.

,,^d) liebe ^id)," feufjte ev
r

,,id) fauu nidn

anbei*. 2ld), warum bift Tu a,cfouuucn?"

rvauiVn fuhr ein 2yaf|cn uov.

„Stützt bo* .^au* ciny fvacjte bev M raufe.

(iv fvaiite fo vidjiii, al*> mad)c ba* ^o obev

2iciu faum einen Uutevfdjieb für feine vinflcnbe

Seele. 2lbevoofefa badjte: „2tVnu e*uur einftüv^eu

möd)tc unb midi bc^vaben."

2llleiu ba-j .pomS ftoub feft. Maum bnü bie

Stierte fnarrte unter <vvau l'eopolbiue'^ ftattlidjem

Wewid)t, unb ba* war nod) ncvmehvt bind) ben

avof;eu .'£>eufelforb
/
mit bem fie fid) bclabcu hatte.

ISiu paar kvaiKnaacubc olafd)eul)ölfc unb ein

cbeufoldiec' Sdjinfeubein beuteten feinen ^uhalt

au. Uub hintev ihv, fie übevwadjeub wie ein

idüdlidjev Mvieflcv fein hefte* 23cuteftürf, feud)te

l^idiel unter einem 2kvq oon Acbcrbctten unb

reden. £cu 2iad)trab bilbete eine fd)üd)tern

Ifldjclube bavmhevjifle Sd)ioefier mit einem

maditiacu JKeifcfod.

Arau l'eopolbine moditc bie Zl)\\x auf uub

rief: „38a* fiub beun boo für tummbeitcu, $»ew

l'ehvev? Ta lietit ev jel<t — fdiouen S' her,

Sdiwefter Uvfula — ber an bem boö Wfdjeitieiu

lernt, uub felber (ofu ev fid) vertreten!"

9lnbcr* oevfud)te ein Vödjeln; aber feine l'ippcu

.yttevten nur.

,\ofefa c%It 1 1 au* bev Jyenfteruifdje wie ein

Sdjotteu. CSincn 5n,
fl
cr ' c fl

tc 'u' au," beti 3)iunb

uub eine warnenbc .ftaub auf jyrau Veopolbiue*

2lrm. „A-icbev," antwortete fie auf bereu ftumnic*

Avartcu unb flinfl hinan* ohne fidi umyifeheu.

renn u>a* folltc fie nod) bei ihm? To waren

fd)on ju nielc, bie feine :Hu()c bebvohteu.

Vouiifam iima, fie, ben 23lirf yuu Staub bev

StvajV flefenft, uub riua*uin ^leinte bie SiMt im

©lau.j uon 2lbenbrtolb uub ^rühlitift.
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Illüric prücf

Ter 9Rcti war al* Ütfonuentoub qcfotnmeu, mic

ihn bic Tichtcr fciuicu. .'öodi uub blumenreich

ftoitb bao Wra* auf beu iiMeicu. Ter flieber

buftete in allen (Mrten, unb hiev uub bort fdtlug

fdjon ein $Rö*lcin leudjteub bic ?(ugcu auf. Unb
überall mar ein Summen mtb Schmitten, ein

^mitfdjern unb Singen, ein io taufcnbfältiqeo

Vieb uonWeuügcu ttubfvcube,bnßaud)bietiiligfteu

unter beu "JÜJcnidjen nicht anbei* fonnten, nl*

einen ?lugenblid einhalten in ihrer j\agb nad)

bem Sobc, um auf$ubovd)cn unb £ii fdinueu unb

mit einer balbgcborcticn frage ber !i<ermunbcrung

bie fülle be* Sieben* ou.uiftaunen.

fofefa nber, »dt madjfeubcm Saugen uor

ben Kimbern bei* Sterben* ftnub, that, ma* fic

fonute, um tütf»t 511 hören unb nidjt ju feheu.

9lüe« r um* ibr moblgcficl uub mound) ihr .t»crj

fid) febnte, ftrebte bem l'icht entgegen, uub ihr

eigner 3i<cg führte unerbittlich in bie bunflc liefe.

?lbcr i^y flaute* f d) bäumte fid) auf gegen biefe««

IcbciuMouge hoffuung*loie Zaubern, ifllicb ihr

ba eine anbre Ütfabl al* ber See? Ii* idjtcn tfjv

unbenfbar. Unb menn fic and) bie klugen fd)loß,

er miuftc ihr mit all feineu blauen bellen, unb

bi* in ihre Üräume ucritahm fic feineu lorfenben

ilinl IS* foftete einen einigen Sprung — ja,

fie mußte ihn tbtiu.

Sic rang nur nod) mit fid), uor bem fort-

geben ihrer Sdjmeiter ÜHartba uod) einmal bie

.ftaub jjn bieten, renn in ihrem 'perlen molltcn

bic fiebcrflageu bc* geliebten Straufcn nie mehr

uerftummen. f l)ttfclbft b,atte ficnid)tmiebcrgefel)cu.

uv bt* uor bei* Sd)u(bau* hatte fie fid) uod) ein

paarmal gewagt uub hatte bort gemottet, bi*

Wichel ober Schroetter Urfula fid) braußen jeigteu.

Tie Wadvrichtcn, bic fic fid] uon ihnen tjoltc,

hatten nad) ben erften böfett Sagen fo beruhigenb

gelautet, baß il)r ber Wut, ben fic au* biefer

Sorge gcfdmpft hatte, ju uerfiegeu begann. 9hir

uod) jtoci Stritte, uub fic roolltc am (Jnbc fein.

f 11 biefer entfd)loffcuen Stimmung marijte fic

eine* ?lbcnb* ben ^erfuch, bei ihrer Sdnoefter

'Wartha aniuflopfcn. 91 ber grabe al* fte ben

buufelu .pau*gong betrat, hatte jemanb fcitroärt*

eine ihür geöffnet uub gleichzeitig rief il)iu

Wartha * fingen be Stimme einen fpöttifdjen (.«ruf?

entgegen uub höhnte mit gcjuningcucm Vadjeu:

„f d) hob* fd)on geglaubt, Tu trauft Tidj roieber

einmal nid)t!" Uub in beut au* ber Stube

bredicnbeu Täiumerltcht crfnnntc ^ofefa ben jag

haften Waft. Ter Sdniftcr tfnapp mar c*.

er, Befreiung. ix."»

To brehtc fic fid), uon Ittel gefchüttelt, auf

ber ferfc um unb ftüv^tc bauou.

9t tu St nie ber Torfftraßc mußte fic ftebeu

bleiben, um 9ltr)cin ,ui fchöpfen. fn biefem 91ugcn

blid begannen bic 91bcubglodeu ,ut uerhalleu.

Taburd) fam c* ihr erft jum ^croußtfcin, baß

fic geläutet hatten. Unb mic fie nun fo ftanb

uub in ihrem btimpfcu (fntfetnen beinahe iitrürf

bebte uor ber roerbenbeu Stille, fing ein anbre*

Wlorfenlicb ,ui tönen au ein rounberbare*,

nie uortioiiuucue* uiclftiutmig unb fcicrlid),

halb ichrocllenb, halb uerhnUcnb, aber immer flar

unb getoaltig mic ein .Stüttgen uon himtulifdicn

Dioden, rer marine Sübmittb trug c* ihr ^u an*

meiter ferne. Über beu See fam e* her, uon

beu jenfeitigeu blauen bergen fdjien eo ^u il)v

ju fd)tocbcn uub fie ju werfen, ju rufen. Tort

I

- in irgeub einem frieb(id)ctt Sllueubovf

|

bachte fie, läuteten glüdlidje iUicnfdjen ben mor

gigen Sonntag ein. — 91 ber ma* hatte fte mit

QHi'uf unb Jycftfrcubc ^tt frfjaffeu? tr>> follte ja

ber le^tc Sonntag ihre* Veben* toerben.

Tiefer (Mebanfe erfüllte fic mit ulötdidjcr

JHuhe.

9ttu anbevn l'iorgen cnoad)te fie auo tiefem,

!
traunilofcm Sd)laf unb begann fid) langfam jtt

1

rüften. Sie iah reidjlid) ;^cit uor fid), aber meber

I
Stillftaub uod) Umfchr. So ging fic mit fiuneu

ber Weloffenheit burd) alle Zäunte ihre^ >>aufe*,

um uod) einmal allcc
(̂
u orbucn unb 511m ISnt

pfang ber ISrbitt uor^ubereiteu. 5tlenu bic hier

einbog, follte citt licbeuoll bcftcllte* .fpeimmefen

1

fic tratilid) umfangen. (£* follte ihr and) uiele>>

iagett Witte* unb lehrreiche*, ma* eine
%i{cr

lorcttc utd)t anber* au*furcd)cn burfte al>> burd)

bic Suitren ihrer Irene.

Säbreub fofefa in biefem Weifte ber ge

' planten Arbeit nachging, ermog fic and) ba»* ÜtUe

1
be* legten Sdjritte*.

B <i* mar bumm uon mir," fprad) fie bei fid),

„c* bei lag ober am frühen Slbenb jit uerfudieu.

"Natürlich ift ba immer mer in ber ^iäl)e, unb
' man muß fid) fürchten, baft man miebev heraus

gebogen mirb, ober bnf^ fchon norljcr ietnanb wa*

genterft hat mie bamal* ber frembc auf beut

Sanft Webhavb, fo baß mau fid) uid)t hinab

traut, ^ci Wad)t ift bic vcd)tc fielt unb

grab jefct, ju iKettmoub. Unb unter ber Wauer,

mo id) uctiltd) uorbeigcfotnmcn bin bao ift

ber tyla\}, fo eiufam unb tief. Tann geh' id)

nicht mehr fehl." f ortfe^ung folgt.
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Poutfcfje Didjtun^.

%tis rinnt ber Reuen

Huf Padt nnb Blauer,

Pie liefen hegen

Barittbnnhle Iraner.

(Ein blaffe» tendtten

Pom Htalftrnmecr

J ließt über l»ie frudtten

Pädjev her . . .

{£raurigßctf.

L* bnnhler regen

lieferoiger (Erauer,

Pu vinnn in Regen

Huf Päd) unb Blauer.

I* mübc» reuriilen,

KMc HtrbH bu fadjl

3m Rrm ber fendilen

(Erlb'feriit Barijf.

<Soor$ Hottjc.

#a» ift bic lote Batterie:

<£tn Pferti nur überlebte |ic.

Sein KMehertt fudjt bic SfreitgrnolTeu:

tiegen beim alle UitgefdtolTeit?

Bur Srfjroeigcu rings unb Puluerbamuf;

Jernhin, fernhin tog lidt ber Ramuf.

tS^ic fofe JBatfertc.

3rhl hom inen bie Sieger, ein floljcr Stab;

Sie reiten heran au ba» offene (ftrab.

Sie reiten unb reden oon ihren Cbatrn,

KHe alles fo grofi unb fo glüdtlid) geraten,

fa! tPie Mi ber Bebet |ufammenballf

!

Gr toanbclt fidj! <£r gewinnt (ßefialt!

<£r l'diuiirt beut Steger t>ie Reljle tu:

„Pu (Großer! Sie toaren grbftrr als Pu!"

Unb öaa J?fcrb, mit ber Rlagenbften Stimme ber (ttere,

Spridtf für bie brauen Rationiere.

Pa toirb nett Reitern, fte loifTcit nidtf, mir;

Sic grüßen rdiwrigctib bie tote Batterie. fyins Hu&orff.

\(m bets H:\ilbtlMl» Hille ^äuge
(Iräumt ber Sommemadimittag,

Seine freunbltrfien ©efattge

ROitrtncll neben mir bev Badi.

Iropfen, bie am Je!« jcrBSublcn,

Canjen fd)tllernb mir norm Aug;
Blütcnfdjtorr \\i meinen fÄuufen

Sdtatlet mir ber Brombeerffranth.

Hub ber Sonne golbner Iltmmrr

Strömt in alle EPinkrl ein,

Hub er hüllt in öätanj nnb Sdtimmer

Stamm uttb Kmrjel, tt>eg unb Stein.

l*on ben falben bis jum <CI}.ilc

3ft ein Puffen, ift ein Blüh».

Pafj He mit bei Jrudjt betaltlr,

KMll Mi jebe Rnofpe miihtt.

HU be» Reifen«, all bee Ot»eben»

n |1 nidit (Eube, ift nicht Ruh.

Ringsum jaudift bem Jeff be« Icbens

§eitge Sritaffenafreube tu.

Unb miri) liotumt au biefem lArtc

HMeber neu ber (JMaubc an,

Palt mit einem Segenatooiie

QStnft ba« Sdiöiifungaroerh begann.

Julius «od*.

|a|i ritt R)ann in fuäter Batht

Hm R^eg, unb ber mar ganj oerlriwett.

Rhlliimeu Jlodteu fielen fadtt.

Hub ring« mar liefe Punhrlheit.

K>ic grofi unb Ijeil'fl mar bie Seit!

Rein Con unb heinea Itdtles Sdtciu.

3» bieler tiefen Punhelhcit

ffar feine Seele gani allein.

Hub JlonY auf Jlodte, mie fu haut

Hub tittemb ftumm bie Badtl burdtiiel.

Bahnt einen ictl uou reinem oiraiii

Hub grub ihn in ben Sdmee fo tief.

So fajj er ffunbenlang allein;

BJillionrn Jlodten fielen fadtt.

Sie murdten feine Seele rein

Hu biefer Herrn KMnfernadit.
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m
idjtfunnelnb (diänmf baa Jlbenbgojb

Ins Iiieine Ärbeitaiimmer

Hnb füllt brn Meinen Baum \o bolb

R)it mardirnrdiönem Sdiimmer.

Huf fvring* idi, fdiirb* mit triditer Saub

Bur Seite bie ©arbinen:

v£ in Jeenrcidj lirßt Stabt uub lanb,

l*on voter ©lut beldiienen.

Hut Käufer unb auf Kütten itltin,

Prüm' leib unb Sorgen ivohucn,

Hegt fanft bcr milbe Hbenbfdjein

Pea ©lüthea golb'ne Kronen.

'ttbenftfcfrein.

j

Bit fdjlanhen dünne beben fidi

Jna ffiecr bcr IPolhengluteu.

Über bie lädier feierlidi

Prr tölodien RCinge (tuten.

Hub au« ber äunfteu (JialTr Itcigl

(Ein leligea Begebren;

t*om hoben Ifimmehjelte neigt

Sidi ©nabe unb ©ernähren.

Mein junges $erj uodil frhufuditslaul

Pcm ©Ihdi. bem ©lüdi entgegen.

BJir iß, ala ob hernieberlaut

Huf midi ein grofirr Segen.

Hls ob, ivaa mir bie EPelt geraubt,

3d| fdiöner nrieberfänbr.

Pa reu«' idi anbad,t»|hunm baa Banvl

Wnb falte meine $änbc. I?. 3. »rülil.

'JPÜiu Stabe rrdtt nun er(1rn frtnuauHeu lauf

Pas junge Rinb lidi mobl uom Boben auf.

'er Stab.

Pein Wanne braut als Jrcunb unb Sdnverl gefeilt.

(Srobrrn hilft bcr Stab bie lucile ö*clt.

Mnb mit bem (»reife mannt ber treue Stab

Bilfrridi ben trüben Weg mm HiHrn ©rab.

Karl Jlugufr Qücfttigfcaus.

malle einjl mit lalfiger $anb Wno es harn ber ßaditiuiub unb flridi brüber Ijer,

Pein Bilb uor mir in ben flüditigen Sanb Wnb am anbern tage, ba falj mau nidjte mehr,

Hnb legt' ruieu Stein au Stelle bes Benens. Wnb nur bas Itriurrur ?crj mar geblieben.

2Ueratrier von 3crnu*.

ein l'icb, wie toben bidi traurig au

Pie emflen fduoeren tftebanhen! —
B)ein lieb, nun nnbe ben rtdiligen ton.

Buit finge nun all ben Hrinen, bie fdion

Dm rrbrnameer braufieu uerfatth.ru.

Pie §ciljrn mein idi, bie fu geliebt

Pa» grotje brrrtidie leben;

Sie fallen ben Sturm buvrii bas ttVllall geltn

Uub muhten urrlaffeu im Punhlcu llclni

Hnt> honnlen ihr ©lürit nimmer geben.

3hr ©lürit, bae rulite im Berjenefrinriii,

3ur JÖual unb jnr lull geboren,

Sie fühlten in ihm all bev Menfdibeit leib.

Per BJenfdiheit nncnbltriie Seligkeit,

Pie fte nie erlebt fdion verloren.

Pie Sonne fdjien, unb bei Sturmminb blies,

Sie maren im leben oerirrl,

Sie flanben einfam im üben Kaum,

3n bei $aitb bie >ehen vom golbneu Craum,

Per bte fndicnbe Seele oenoirrt.

ß)rin lieb, ob bidi bie ßieleu uerltrliu,

Pie froh in ber HJenge ivanbrrn?

Sie gehu an ben bunltlen liefen vorbei,

3nbea mit ber Sehnfudit Per;mei|luiigsfdirci

Pa braunen ocifmlieu bir anbern.

«lifafretl? £reün p. le $ort.
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$» raufdjt ein 9auberbronnrn

3n moubenheller üadit;

Sieben Bimige hallen

Hm ilju her bie H>adit.

Sieben (larkr liieren,

BJif Kauteln buitkelgrün,

Parauf bie Wüten leudileu,

l$\t meiner Hermelin.

JIub reinem B3armorgrunbe.

Pa quillt er leudilenb auf,

3n biatnanteufarbrn

Junkclnbem Strahleiilauf.

Pre reiten Silberbalmc

Sinhen jur Seite |dm>er

Unb fpriilw, wie Perlenlaaten,

Pie tropfen um Jtdj her.

Hub eine Ifmnberblnmc

Huf hohem Stengel fdjmebl,

Hlic Betet) in füjicr Ireube

Pe» Seimen» IdjroilH unb bebt.

Unb fiel), aus ihrem Sdjojje

Per fdiönlle Same bridjt,

Pir Silberhinber fpringen

hinaus ins B)onbenlidil.

Kaufdie, raufdje, 5aubetlnonnen,

Haurthe fort in beiner Pradil,

Sdjrocllenb, fmkenb, flrahlenb. fprühenb,

Sdiim unb etnfam burdj bie Badil. O)ito $lumc.

Snbrunntolle lirbesftlnger

Sdilagen Badifa in Hfergärtrn.

3miner hriljer, immer bänger

Hufen fir nadi Inltgefäljrlen.

ffi.irdienjart, uoll Süftigheitcn,

tropft tljr trillern burdja (gteimeige.

Sdmmhaft jittern bie Hferroeiben,

BhuibheU nnb bie Hüllten Steige.

ftn Itfergärfen.

tönt mir Jubel, tönt mir trauer

Äua bem glutburdihauditen Sinnen?

Khe euttlohit aus engem Bauer

Prüft mein Iperi audi feine Sdimingen.

3nbrnufttoller liebeafänger

Sri" id) Badjta burdi Ufergärten,

3mmer heißer, immer banger

Sehn' idi midi nadi ruflgefährlen.

Hleranbcr paeije.

($>otbrot teuditen über beu Gimmel
Sonnenuntergangagluteu.

reife jittern auf (Erben brnnten

langfain gleitet ein Sdiitf barinnen,

Spiegelt fidi in ben U>ellen.

B?ie uoii frieblidien Hlemiügeu

Pie oergolbeten Jliiten. §eimmtfrte bie Segel rdimcllen.

Hub id) träumr, ata ob in Jrieben

So meine Seele audj triebe:

(ftolbrot leudjtel über mein leben

3el|t ber Oülanj beincr liebe. Heiltljarfc Str«tfer.

f>df>roeigen.

'Oft mar ein grufire Sdimeigen jioifdieit im», <Sb mar ein tiefe» leben poirdien una,

Bidita mar ata meine $änbe in ben beinen, Paa jog lidj hin burdi foldir Sdiroeigfamheilen,

Unb in ben Äugen ein oertieftea Sdicinen, HHr ahnten fdieu ber Hiikunfl Rofengärlen,

Son|l nur baa große Sdimeigen puifdien una. <£a mar ein lieil'gea Sdimeigen jmil'dieit un».

Vi» mar ein fel'gea EPartru imifdjen una,

<£iu Klingen mar ra mie mm fü|ien (Zeigen,

Mnb bie Crkrnutnia hob ftdi aus bem Sdimeigen

Pou einer grulien liebe imirdien uns. Kaettf tlajctaii-ütilncr.
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S» ttrrbrn fiätttt

<£in fdtvrfpiol i»on (El)co5or Xird?ner/)

'tftrfonen.

filca.

6orbian.

.Ja ufia, fein Wtib.

Illar cm*, fein fflaw.

Dafius, ein aller Sauer.

Satyrn. L>olF.

S^riir: lU'i'irtc rakiltM lUitt« «m mikmjdxit ItMUftüfgc tiiit« cm jer

'•xtltntr I<tnirl mit oiiur|tfn SAulm uno ?ilulrnftttlnr<ti- .Stirn tcmpcl
'Ulircn fl^cnune ffinrnioriiM'cii tmror. unflr.11 r in ttr iMtu tu Jrcvpf
mit rin<T eiu<< ein ua.Mttrrtrr .Hur. SlUi i't grim nt>crrjiii(*crt mit.

Ml BtWBL tn Halt) ifl in t>tn 7tmv<l Lmttn i;cn'ärl>|<n- :Kc*tt
iu'itttfti Kn t'Aiimfn bintn:(t)t<fctmmrrn.-> »ine t lnit|oitnlg< t*u<öl . in bei ' Villi' IOC'.

,<rrnt au* :c« anteen Uifr rln tlrtne* MirAlctn.
:<ittint loqa.i im «inlnfn; ItfMt tit i*iiipi>c bei filtern, litit» »It

'.ungeten. 3Ucn fi»t au ; tinfr ttt Icmptlft.ircn. 1m4 v.iurt in Mc (Vinn

,l«üu»l. finiicnt. *orn linl?. fiBtn nini hin«« Saturn nnt> it.iir'dn Ml
<lntnt ttaumftumu*.-, ein trltlrt fi<6t ibn<n (u

;Jrfl: Italrtgaitfl M >ndir»mif*cn

dritter 2atljr
(nimmt mit Umi.HiH» Kit t*.«tj«t au4 Kr S}atf> t,,& (titeitj

Öhtr feinen ^citoevlnft utib ajeb ben Sedier!

(iiftcr 2atbv.

via, T*u Drrlicrft nodj fvülj genug rein <>Mb'

Dritte« Satyr.

2imt i-:< erlebt, luivb'o feint! Vinn, uan mnl auf!

ttt fAOttrlt tlc Sur .1 Im Hr«<r i

(frfter 2atbv.

^weiter 2atiir.

SBflff Ivetten iuiv, bau fn tarUerftV

(»riter Auftritt.

(Srfter 2at)»v
m»n Mi Mr|ri im ««frrr i

Vinn, hilf mir, gkmtö!

fttneiter Statur inn»t i» >

C, bie ftott frlion (anÄff!

(frfter 2atnv.

2 tili, M nobler! i«t wuu m< »iMtti ba'

Tritt er 2att»r.

Öofj ifl)"' Van feint!

3tt>eiter 2auu' <m*i .

?a* lol)iil fte* vinfebn.? v.'.iib"'

(£rfter 2 miiv

(iin-.v, fünf nnb bvei!

dritter SatUr.

X>u bifl ein M nobler! rf«att« »u «urfri «»«

•

Todi bei Heb' ntfll lier!

3»eitcr 2attiv.

$a« nenn' id> Wind' — fafd) fedj« mit» fünf!

Tri Ii er 2 atnr ..„,„ nn<iu

Wieb mir

Tie TvlnfrfH*

'

Dritter 2 atnr.

•A'i'arin neun!

<i vü er 2atl)v u«« mwh*im

'..•s ifl Tcine 2rbiilb!

^rocitev 2nti)v.

Ibat idi ben Us^urf V

(frfter 2amv (iigm.i

S$anfl Tu nidii nod) einen ÜßurfV

rvittev 2auiv.

Wein nein baf? ici» mein Weift an ISdi üerlorM

llnb bann, ich bobe SDnrft!

^weiter Sattyr.

®ieb iiiin bie Alaidic

Tu fiebft ja bodi, er toill fidi ben Qkminn

in raftfj dl* möc»lidi bind) bie Meblc joflen!

Dritter 2 a 1 1) r.

VieiMianimel Tu 1

I9x mterst Mc ltr«|uBll>4tnH JU|<bc, Mi Um
ti<[ erfte £atur r<l«l.i

Ta' Styl« einen 2diliid'

^weiter 2atbv.

Wein, nein, idi n»ill Tid) nidit berauben! mhui *w >

•) iHci tcui ven tex .(tMcerbia*, herein briitidnr HÜnfller unb 2d'riftittilii in 'i'ol'ineu. reraiilafiten tWMM<
Hufen Sdrttbettcrjbc freitflctcciit.
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190 Deutf^c Dichtung.

Tann trinfc Tu!

Trittcr 2att)r.

i.Sum Crueni

Wdjt?

.^cij mag uidtt, bin titrtn burfttci?

dritter 2ati)r.

*udj Tu? Tann trint' id) felbft'

CSiftcv 2atnv.

Vafc Tir'tf nur muubcn!
«lUftt t'on ifcm lotg )u bot Klwn l)titub«r>

Sroeilcr 2atbr.

llllb U10l)[ bcfotlttn *! («cbt ctThtnll* ju Mit Htm bin.i

rvittcv 2at»v.

Ta<< foll ti> audi!

i Unit iiucn 3ud "Ii» ktr jsl>ii<bc unc f«^t fllc«t ui(<ta ol> >

*f«i Icufcl!

'Tatf idmtcrft. al>> mäv'* ba« ö't ja Koffer!
> 2 <b itetr 1 1 ft«t .)

*rr!

*Wir loivit gan\ idnuadi - Tu rieb, Betrüger! Ta!

rtii wii'l lit SIii(4< nn<b Mm «ciirn Saiur. Tti nxiiftt btm *Suti< au«
wi!> rif .>lai<b* inüt fmii Irinfr fincn *a nltcn 3 «turn *

Hilter 2aU)v *fdbvt -Hl- •

^erbammt' Trv 2d)ev,\ mar bumm'

rvittcv 2aiur
(mit leiitiiicm Witfr «uf Kit tifu« >

v mar ernft gemeint

!

•JUtcv 2an»r.

Tod) \al\d) gc\ielt! Wenn iliv lind) balgen wollt,

Sdilagt lind» nur ielbft bic tollen Sdnibcl ein.

,\ch miif?te wirft

rritter 2, atuv an*«* .>

Cljo' Sita* ntüütcft Tu?

VUtcv 2att)r

tfud)
v
Jlu(tanb leinen mit bem 2tod'

(irfter 2att)r.

— ja — Dom Statfer Situs, bic fein Wetn'd)

üMclw nimmt —

Flitter 2atnr.

llnb er bic ftlaidie bort

ßrfter 2atrjr.

(belogt, bflft Uöein barin?

.^ab' id)

rvittcv 2atrjr it>tici»iuc.i

3picl' idi um Gaffer'/

^weiter 2atlir.

Webt ^rieben, hört! Tu wollten il>it, er Tidi

betrügen unb betrogen feib ihr beibe

wollt ihr mehr? heut' bic ;»»cit bornad»,

Taf? Wöttev fid) um eine ^intc ^ein-j

^ev\anfeu v

rvittcv 2ait)r.

War'v nur 4i?cin gemeien!

^weiter 2anir.

Weh'
2' nun Softer ' »mfo thüriducr ber Streit!

Hilter 2 atnr.

Wan,\ redtt hätt' nur bic Shorbcit nidit mein Mor»f

Webiint

!

^weiter 2att»v.

rein Mopfy Ta>> ift - bor« foniml babev,

v
Ü'cil Tu ihn hangen lictVft"

'»llter 2athr.

.fangen? ,V«?

^weiter 2atnv.

ru unb bic anb'ren Gilten - 2afu,

t ,\l)v

Widit ba, trägtraurig wie begoffue i?ubety

<tf.;A.-ti li.i Kit iunflfH i.iini« i

(M,lbjd)ual.el

^eviudi>'
rvittcv iattiv.

'Httev 2at»r.

?u mcinü? ra mm idi gleid»'

i^ibt mtt uliol'.HiUt itodi <m< ib« vi Iii ilMi«<" iiilTiu ubit'.n

t.i|* v.nt U'rt'cn »dl iiti*<l)<ii Kt Helen.

i

2 a t D r u

imi'4 MintciiiiintuT icbtn» >

i£<\? fällt (Sud) ein?

^uvürf! 'Warum ber Streit?

Üvtiev 2at»v.

C. um ue Mleinigfeit

Um tiiritto um eine ^-laidie Waifer!

Tritt er 2at»»v un« am»

.

(^aunev! <m un >int<u» >

.Vli H'iclt mit ihm unb tiUU' brei rennre.

Hilter 2at)iv.

i UtiioUai-.aiitiirtK ^cl dllm Jjli nt i

Zweiter 2 atnr.

\\itteit Tu mit reinen Gilten

".'«adi altem 2attnbraud) ge^edil, gctan\t,

War' ihm Teiu Mui'f nidit in ben Wurf gefomuten!

Einige 2atl)vn.

2o ifi'»! (^aiiA redjt'

\>llte 2 alt) vit.

3 tili, roitev! Wriinc* ^olf!

fllicv 2 attiv.

(VK'.\ed)t, getanv jet.<t, mo n>iv fierbeu müii'en?

^meitei 2nti)v.

.\e nun' .
; ; w* mit ic« f.buium .
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Hilter Sattir.

Tu nimmft es leidu!

^weiter Satin.

Unb Du ju jrijmer!

-tl 1 1 c v S a t ») r.

»duner? 2rfion fiub bie alten Wöttcr tut,

^crborben am Unglauben biefer ^eit —
©ir jclbft -• mie lange unb mir finb es midi!

Smeitcr Saün <ft.»tii«b>.

Seljr moljl! .(jtnh) ;>borf) meil uns bev lob gemift

Unb ilm itttfit Xbräuen, Xvaucv uon uns menben,

2o mollen mir, mic strieger mit bem Sdjmert,

Die ftlaidic in bev tfatib froh, larfjeub fterben!

2o siemt es uns' .,sm »rn ^HHBrn) Sagt, ifts nidn io?

^uniie Saujvn.
So ift 's —

So ifts — Nioiumt, laut uns luftig »ein!

Dritter Satin'
' tritt cm *m Mmeitfn heran, i

Das mar

Das rcditc ©ort \n ved)ter ;}eit!

Glinge BrtttlVn iMir*cin<mb« i

Wufif!

il'fufif! y\a, tanken mir! - i<iui, olme ©eiber

?

's ift mabr, id) fing' ein Sd)elmenlieb'

Dritter Satnr
ilidU <l<t> Mt Chrrn Mi )

©as? Du -?
Wenau io gern belaufcl)t irii einen Mater!

junger 3 a 1 1) v .mi»™^'.

Tann \\nt\t Du!

Dritter Sa M)r.

4*in beute nidn bei Stimme!

Tod) jteileu mir ein ;-$ed)gclage an'

billige Satljril ibiinScinanttr.)

,'sa, ',eri)en mir! bringt ©ein l)er' ©ein! —

Dritter Satin'.

So fommt:
i ;«unj* sflmrn bübui inbi-ii<n likin in £*lau*<it. SiStftrn unb ^tajärii
3«br«±t, Mit ii'tln In Ureter flf'ilUi unb bcriimflcrriAt. einer tritt oti

bc» t<i><itrii 2«tor bnan uut> gubt ihm bie flffullu S*ak.)

^meiter Sattn
• nimmt M« S^ale unb bebt (te j

'.»«od) leben mir! i^lttcn im $intera.rnnbe.>

tViufif? So ift es redjt!

,^m Sedier ©ein, :Wufif im Cbr unb ttaim'

,\m ^cr^it o, n>ic jdiön ift nod) bie ©elt!

<S<f>n.HAflt ttn ««btt tmb fiiiflt >

C, bervlidjc ©elt!

'Jiod) Müht im? begliicfenbet grüljling entgegen,

".Nod) Icudjtct uns golben bie Sdieibe ber Sonne,

9?od) reifet auf jonnigen Webcngelänben

Die Öabe bes iyaerfmS, bie frfmxllettbc Draube.

Gs idunfirfet ben ftevbeuben Möttent Holl ©et)mut

Die legten läge bie gütige Sd)ö>fung

SHit tPliitcu unb ©tonj!

Drum laut uns genießen bie fliefycnben Stunben:

Denn fterben mir morgen, beut' leben mir noef)!

^UmjC Sa tt)rit iM\lm iaudb|f«b tm.i

Drum taut um genießen bie flicljfnben Stunben:

Denn fterben mir morgen, b,eut' leben mir nod)!

<t»t*«i!ling«t, hebt* tur«tln<iii^r ber iuiifltn Sororn.)

örfter SatUr.

Gin fdjönev i'ieb — Dein ©ot)l! (Zrintt »em 3Jt»r »u j

Dritter Satyr
So mabr als meife ~

iPditxt ft* \u btn flltfn. »i» ftuntm boftfien unb an btm »fiite mir
nip|j«n .)

Da fiel)', mie lämmerlirf» bie mieber ba ftelju —
,>br - ,V)r feib mir leberne öefellen!

^meiter Satijv.

Gs bat bie ^Ingft fic ftill unb ftumm gcmad)t!

Du lügft!

Hilter Satnr.

Dritter Sati>r.

«Beroeis bas!

(Srfter Sati)r.

Sdjnell!

^meiter Satin.

(Sv fann es nidjt!

Hilter Sntijr.

©ie fred» bie ^ugenb ift - ^u meiner $c\\ -

Dein eignes i'ieb fei Dir 3kmeis' — iWufif!

.»nun. Cr fm«t )

C, l)crrhdje ©elt!

?iorf) blübt beglfirfenbev Jvriibltng mie immer,

^t'ori) leudjtet bie golbenc Sdjetbc ber Sonne,

9iod) reifet auf jonnigen Sfcbcngelänben

Die Wabe bes ^acd)os, bie fdjmellenbe Iraube -

^lls fturben uidjt (Dotter! C, Jammer, baß adjtlos,

(ycfiiljllos toie immer bie Sdmpfung fid) idimiirft

ÄVit Blüten unb Ölan,^

©as frommen uns ad)tlos fliebenbe Stuubeu,

©as frommt uns ein feilte, fiub morgen mir tot?

Grfter Satt)r.

C, pfut, ein ^ammerlieb'

^»rneiter Sattjr.

Gin feiges Vicb!

Älte Srttt) Vit Mvre*fHb -

©as frommt uns ein feilte, fiub morgen mir tot?

S ileil (la<tit laut auf.)

Dritter Satnr.
©as mar bas?

^weiter Satt»r.

©er ?
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I'.IL' flcutfcbc Dichtung.

Tvitter 2otttv.

Stlcn!

Crftcr 2ntnr.

2 i l e 11

,\)t et erwacht?

Kihfbt fia laiiai.uu. Ud> au- .timi laitfloi I ImnoSitat- tlil*n-:> Tu
raten maAcu ihm Tlu». ft« auf tftM 3rtun s>t'rtril«it>. fj c>>iü a in

wr «tu« au' >rn ;<inprlftiit|ii iibir ifencn fw&t i

^hr iprcdjt Pom lob — ? haha! ^tir madjt mid) Indien

,^l)v Sröpfe, Cinfaltöpinicl. -.Varrcnbrut!

,V)v mödnet fterben? Öcljt, vxrfudjt co mir'

Ta Wtufcln fic, halb hol), halb tiefbetriibt.

Tic lobcAfurdjt läfu meinen fic unb ladjcn

Webt hin unb fterbt ' ^eviudit eis ob ,^l)v föimt!

3h r tonnt es nidjt - - nid)t hatte unb nidjt morgen,

Mdit übermorgen, uid)t in tauienb fahren!

3br muffet leben, iniifet — xV>v armen Meile'

N.l

3atnril Mefcr reite MirAeiitanbrr kmiim

:h?as ipridit er ba? -Bit ftcrbeu nid»? — Cr iagt'o!

,Vt er beioffen ober rociot'agt er?

Co wirb wohl beibco »ein ! 2o glaubfi Tu ihm?

2 ilcn
'l'lidi. auf Mit 3tah iiffli^l. au i^nrn nuiur >

2ic glauben* nid.it — fo bumm, fo bumni Imb«!

Hilter 2atnr.
^ic füllen mir co glauben?

Crftcr Satnr.

Nein, 2ileu,

C* toeft uno \mm, co ftidjt uns» in bic ttafc

dritter 3atnr.

ran mir allein uor allen (Müttern

?

"ütltcr 2ntnr.

Unb co iogar beim 2tiu' alo wahr bcidiworcu!

2 i len.

3dj leugn' eo nid)t allein, mao folgt baraue«?

Trtttcr 2atnr.

Co folgt barauO —

1 1 e r 2 a t d r.

Mein :l»ienid) glaubt mehr an uuo.

iilcn.

Wie :lN'cnid)cn glauben nodi an Cudj! rrtroji» »ciMaun» •

Alle

iliMc ? Üt;ao ? Cr meint — ? ?ldj nein. Co fatm

nidjt fein!

Tie :\Menidien glauben uuo? --- 2ilcn. Tu bbbnft!

3ilcn.

3dj höhn' Cud) nicht! Tie i'Jcujdibcit glaub» an Cudj'

$max nidjt alo Wolter!

Crftcr 2atin.

Ci, alo wao benn jonft?

^weiter 2atnv.

^enu Wolter nidjt, wao finb mir ihnen?

leufel!

ieufcl!

2 ilen.

Vog
3cb K?

Hilter Satnr.

Tao nidjt — allein Tu Ijaft io oft

il<iel mebr getrunfen, al? beut .fSimc lieb.

2ilen.

Ci fiel)' - Tu meinft? ~ "Hein, tun» Tu pfiffig bift!

2oldi' alter 5Po<f, t>a>> ^eü mirb ihm idjon grau

Unb mein nid)t, bau int ihJein bie Wahrheit ift!

Hilter Zatijr.

IK'ein ^ell ift grau, bodi grauer nidit alo Tcinei*!

Tritter Satnr.

Sao fiimmert unc- Teilt gcUV — 2og' bod), 2ilen,

•Vaft Tu uno nidjt gelehrt, baf; mir nur leben,

2o lang ber Wcniriicn Wlattbc an uuö lebt?

Crfter 2atnr.
,^a, ja - bac< hat er oft unb oft gefügt!

2ilcn.

Crftcr £atnr
mm trMnuitl (iirttrf j

^meiter 2atin.

Tritter ratpr.

^ciüt Tu, mao bao ift?

Vlltcr 3atnr.

jawohl —
Ü'er mein nidjt y - «bfdjcnltd)!

Crftcr Sattjr.

iViebciträduig!

(.tUgftnciittd «ibritmmt Mt Satotw.)

Z ilcu.

"iiHri* mollt ,V)v öenu? Tao ift mal •liicnjdjcnart,

Tafj auo ucvbrnitdjtcn Wbttcrn Jeufel merben!

2 a 1 11
1° )t (Mic^cinanbcc. >

Tao ift gemein! ^e nun, \* ift mcnfdjlidj Tie

Cntgclten mir'*! >, thu bao nur' ^Ibfehculid)!

2 ilClt (laa)(.)

?lbfdjeulid)V Ct, laut fehen — ^ottelfell,

$iorfofuf> unb ^ferbchuf, gefriimmte-ö $tun
Unb fpifeco Cljr, ba6 finbet ^Ijr abfdjcultd)y
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Ibeobor 'Kirchner, io fterlvn (Rotier

2 0h)Vtl «ffVn nnnnKtr n» >

ttein nein! To-> nullt'. 3i> ficlM'l ja Tu unö id>

2 ilnt.

2o jenen leufel ati>> flau.} io auf* \>aar!

2 a i n v ii-

^kvbammte* "A-icitidienpacf ! Tic riebe, miv

CMtalt unb Jyonn ;,u ftehlen' Wadje! Warije!

2ilen.

'.!l
;ae< febreit ^1>V öetinV— ,Vn' föinil es bod) nidit nnbern,

tÜJoju man (surf) aanadit, bno müf-t TUir bleiben,

,W armen leufel!

lirfter 2atnr.

i>örl, er f)Öt)tit imo norti!

;$meiter 2 a t u v <,» »um..

Trto Inn nur fein

!

Tri der 2atnr.

2ouft Tu imc vöhnen!

2 ileu.

inroient ^Ijv'c nidny 2eib ,^hr uidjt tolle Anwiey

(frft meint unb ladit ,V)r, weil ^br fterben miiftf

Unb jefct, wo (Sud) ein neuec tfeben winft,

,V^t wollt
vV)r raieub werben V — Vcbt bod). lebt

'

Mr foubet Weber, ba
x̂
l)r fterben wolltet,

^ollt ,"V)v uerftumuten, wo ,"U)r leben iollty

£a hat er red)t!

Grfter 2atnr.

^weiter 2atnr.

Viod» leben wir!

Tritter 2atni\

Hub werben

Vi'od) fürber leben a,tebt >> nur "i'Sein aenun'

lirfter 2atnr.

i»fan imif; bie 2ad»e nclnnen. wie iie ift

lifebtnt'», wie ,\br wollt id) faf? co heiter auf

Sntijrn.

M and)!

flud) id)! — (r* bleibt um? fünft nidjtt» übrig'

-\'eufif unb 'ii?ein! - unb (inmbeln - liaftoanetten!

Tae- foll mal eine Inft "(je £ui|le werben'

,Vr - - ja - io lau«, wir fvol) finb, bleiben wir

Jod) halb unb halb ma«> wir aeweien!

Grfter 2 nun
Ii« ,m' ttit .1U.tr srHtrgrn.»

2till! .vört!

&>ir finb bie legten (Götter, bie nod) leben'

2ileu.

Tie le^teny Wer ift'*, ber io foridit!

i.Stnfft f,4 an* itMidt Pc« <rttn Satur ah« bem fllt.nc >

ba, Tu!
^.tiiiftiM herunter- Dum Elitär!

Gift er 2atnr.

M) K>U - :
J •Mivnnty

2 at n vii.

Sita rum follen v 'i'.
Jaö ioll '»> - ? itHV? will er wieber

?

2 i L c it.

•herunter, iaa.' id), Merl! — ^d) befetjl •:-

VeninleV, HU'ft ui »rM M,r IbnrM, *<s i-<r ufu 3«tnv :*jm-i

lieft er 2at»v.
'«>

ift Iliorheit - bodi id) aeh! «r fu-mi *«ai-

,

2 at diu.

V» ift yaune! 2u!) nur, wie er ;oinia. ift!

'.'llleiu warum y

Gift er 2atnr.

2ilen. id) liab' abhorcht,

•.tun iajV- warum id)'v nuiRtey — Ter Elitär

2 üen icmfi i

Ter Cn tit heiln^ — heilig wie ein 0>rab'

^weiter 2att)r.

,)ft heil io. y Helenen! Wott y

2 i l c it.

rem ^liniter!

ttn'icr 3atnr.

Teiti >mtrry Ter ift bod) lana.it fdiou tot!

2 i l e n.

loty
iV«»(f L»r tindl tu «linke an-.. ui<t> (»141. ^<^ -'Midf in M< Svinf t|.

ri4t(t, im £(b<rtcn< i

2 tili! -- idiweiflt - ftill - unb bordit

Dernchmt ,V)r nidit^y -

Von x
)ln bie 2duitte, bie um» judien, nidit

V

C, hört bod) nah unb näher fommen fie

Unb immer näher — hört!. — feiutt xV»r fie nidit,

fie 2d)ritte, unter Denen einft Clmnp
Unb Cffa \ilterteu— y unb jel*t jciu feh'

,^d) ihn

2 a t I) V II ruificrnb >

^iHn-» fieht eiy — ^«»tuy - ör ift toer-iidt!

Ihränen — blaf» io fall id» ihn iwdi nie

2 i teu .ou »h»..

lir fomtnt, er fomint — — beu weiten, weiten ÄH'a,

Siommft Tu ah une», um hier mein verr unb Wott 1

Ufr KttiUI bic 9rmc flno iin> ibnt tiutn S4ntt »orriirt« i

Grfter 2ntnr.

,>f;t ihn - er ift nerv'uft.

^weiter 2atnr.

Gr fällt, er ficht

Tie 2 tuten nid)t

Tritter 2 ettnr ,'afn sii«n ,

2ilen, 2ilen, erwad;''

,,vml,rtnui,» foldl..
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1114 ZVutfcho I>tcf>tun^.

^ufferfos.

3m Ijeri, es fdilicf. Prr rci&rnlcli.itt ifteuMlIen,

Sie haben l'ciuc Stille nie burriilnht.

Pic Irene aber hat baa Iflort gehalten,

Pas tage l'irbc am Jlltar gelobt.

Pann kam ber £ag. ba ihr ein Slrrn verhüiibet.

Pali l'ie bcntiAbet iri uub licncörtl,

Prr h«l bru fuulteu ftamtnenb ilir entiüubel,

Prr glomm in ihrrr hruldien it'inlamhett.

Hiiö ala ber banden <Eagr Jrift verronnen,

l?at lirbrfclig Tic nnb lufJenttürftl,

3n nie geahnten, heißen Bhtttermonucn,

3hr rofig Ibrfitcrlrin an« $eri gcbrüdtl.

Hur ihr hat |ie gelebt ihr ganjea leben,

Sir mar ticr dorntet trtu(ler Wcgpriiuli.

3hr Hubcl tieft and) jubeln» ftc erbeben,

Sic tranrrle. inenn ihre Ihränc floß.

P trattlee föutlergliidt ber Kinberjabrr,

An baa he mte an« (Smigc geglaubt,

£in Kratij auf blonbgelodstem Ittabrtirulia.uc

Ijal ihren lutrien I raunt fo halb geraubt.

3hr Eiiib tu [alten, baa ihr ^erj u tu l'dil ölten,

da itlterte in ihr bas herbllc leib,

Pa Iah |ie in ein Autlift, glüdtumflolTeu

Hub lärficlnb fdirttf ftc in bie <£infAinhetl.

©Ho KtnM.

(jö ifi fo Hill gemmben
Barit linrnhuoUem Ca«.

Bits Hfer [dtlcidtl bie Welle

BMI [eifern ptätfdierfdilag.

Ürtm Sfran6c.

I

I

Sir flretdtrll |.iu|i, nur Itofenb

Pen blcidjen Püncnftranb

Hnb legt fidi manbermübe

3nr Hnhc in ben Sanb.

Pom Imme aber Irudjtel

Pas ßaditlidtl l)i» »üb her

Paa madjrnbc ificmiffcn

Am rdjfafuerrunhnrn ß)eer. 2Upl?ons Sccbooc.

Sturm bläft ins JFeucr. Pein $cri erglüht.

Pa fa|it ea mit riferuetu (firifl ber Sriimirb

Hnb legt's auf ben Arnim« nnb faßt beu t)ammrr

Hnb rdmiiebel ea lang nnb fdjmiebel ea breit

Hub flbTst'a in bie Tlut fdirtit'« auf in Jammer
Hub ftälilt ea ritr bea Xebena l'rib.

lob' mir ritt luftig U\tnbcin

3m Hillen IWofelthal,

Wenn golben bie Pcrge Icndtteu

3m erlten }"rühliugsllralit.

Itnfcrmegs.

P banhc in Ihranen bem graufamen Sdjmieb,

tPril heute Pein fer; in Sturm uudt glüht!

3u mandirm i|t er rrft genommen
Hnb falite mit Bange nnb Jammer ihn an,

HIb längll bie Stntmeagluteu nerglommen

Paa hat unrnblidj melier gethan.

$rietartdi Kroff.

Sie Rünben ans alten tagen

Pott l'ehbeu blntigrot,

Sie mahnen au minnigea Serben

Hnb febuenbe liebeanol.

So mill idi nieberringen

Iruftigrr Jeinbe Heib,

So mill idi mimten bie Ijolbc.

Per idt mein t?rr| gcmeiljt. «. I>tocfl?öfcr.

<"%i rrijmeljcn half bie crj'iteit Paubc

Per Sonne mariner Strahl beut .Vluft.

Sdion trug uns ju aus fernem lanbc

Per Star ben crllcn frühlittgagruli.

Purdj Pammmerlt bridtl |idi Bahn gcmaltfaut

Pea H>iefenbadtn urrjiingfe Itrafl-

Budi grünt ea haum, bodi unaulhaltlam

Sdunillt in ben 3meigeu frifdjer Satt.

L*on Sriiluditrn, Klüften ftel ber Sdilcier,

Per l'ie gehüllt in roetfjen Bann.

Pir Ahnung einer grofjrn Icter

Sdimebt über <2hälem, Heigl bergan . . .
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JUrrlfi fabrtM.

Keifebilbcr von Marl <£mil ^rattjOf.

aber gegen feine Watur füiiu fein IVenid) wa«, mit» kg

bleibe auf Keifen, Wnä ber alte Didier ein „Stauble

mannle" nannte, unb madje Stationen. 3» "Hin

[labt uuor wiberftanb idi bor ^erfudjung, ftatt au«

einem $ug in beu anbern lieber in* Stäbtdjen ftll

geben unb mir bic idjöne iMcbfrauentiraV anhieben,

bereu got^iff^e Itjfirme über bem romaniid)en 2d)iff

mir vorhin verlorfenb in* Motive geminft Ijntten.

Vlttd) in Cberbof blieb id) im überfüllten (£oupe>

teften verfünbet immer mieber, baf? ba« 8d)lofj unter obwohl bie tanueuwiiryge Öuft, bie juni Rentier

Uber ^ciöcllicfji uarii. iMvaliuuin..

'•hMe id) Darauf verfiel, von fßattlingetlc und)

.V»eibelberg ,ut fabren, Ijabe id) fd;ou eijah.lt. Ii*

mar neben bem .^ouvtgrunb, baf? mau auf einer

tteiic bod) immer irgenbwobin fabren imig unb fttoar

natürlid) au einen möglidjfl fdjöneu Crt, and) bie

Scbnfudjt nadi ber £eibel beiger Wuine unb bie

Vlua.it um fie. Vrine 3ri)ar amtlid) berufener ?rrdju

allen Umftäubcu ausgebaut »erben miiffe, unb ob

all' ba* Vernünftige, wa* ba* gan&e Xeutjdjlonb

baaegen jagt, ben tßlan au* ber SBell fdmffen fann,

ftetit 11 od) itidjt feit. Xenu ba* gau^e Xeutidjlanb

bat liier nur eben eine Weinung, b<t* ?(mt ober

haben jene .^erreu. IBie, büdjt
1

id), wenn Tu in

einigen fahren uad) \ieibelberg lommft unb finbeft

ben Ctto $eilirkf)9'$3au mit blauten, neuen Wiebeln,

blinfcnbcit Jvcnftern, einem idiöven Xud), bie ,"yüjfaben

nur fo Mfyenb vor Sauberfeit ob nun mit

ober ohne Fouferuierenben Clanftrid), aber jebenfall*

io junfclnageliieu, bafj Xu vor 2»Joune barüber au*

ber §aui fot>vft ! Xa.yi briituen ftatt ber grauen

verwitterten Stile, ber verfallenen fallen, in bie ber

blaue Gimmel gudt, fliloollr (Memiid)er mit aller

ueuefter töenaifjauce tfinriditung au« ben feiniten

iWüudicner unb berliner .Stunftmaga^nen, and) bitto

;)ieuaiffance-Cien itari) ben betten iU'uftern, boijbore

Cfen, in idibne, hohe, blütcnweiüe Mamille müubeub,

einblütig, febr uerftäubig malmte: „"iMcib' bod) lieber

einige Xoge auf unferer fdjönen .\>öbe, ftatt mit

fed)« wohlbeleibten ;Vdunft« Miffingern in ftidiger

Stift in* Aladlanb \n faufen." Einige ctunbeu

fpäter aber, mo fiel) bie 3ed)* längft empfohlen

hatten, in i&ür,\burg, mar id) richtig brauneu.

Xa* hatte aber feine guten Wrünbe ; an föfirj*

bürg fann id) nie vorbeifahren, tirftlidi be* oielen

alten luftigen SRofofa unb {Wettend eined mir teuren,

wenn and) traurigen ÜDfenfdjen wegen. Uber ba«

irrftc wäre, Wenn id) überhaupt booon anfinge, febr

oiel ,ui reben; id) begnüge mid) alfo, jebem, ber an

biefem Stil Aieube l)at, ju fagen, baf; er hier be*

$reuenö gar fein Snbe fiubet; iit er mit ben großen

Sarijen, ber Mcfibenj unb ber 9iettmiinfter= unb ber

^etcr*lird)e fertig, fo fängt erft auf Schritt unb

Irin bie Aieube im Kleinen 011, beim fo unzählige

fdlbne Sattyen: Joffaben, lirfer, portale, Statuen,

Manbelaber, wie man fie l)ier iinbet, mag mau in

bie weitbin in« ,'adartb/ll gleiten — ad), wa* wirb Xeutfdilanb lauge finben. \\it berlei l)ier iibeibauot

ba« ftilooll unb t)ev,eninidlid) fein! tiile Tid) unb

fiel) e* nod) einmal fo, wie Xu M fei! Xeinei v

x
Migeiib

.um ein Xuuetib Wale mit immer gleichem (Snt,\{i(feu

gefeljeu baft! 5*öcr ba« leinen aiivreiriienbeii &nmb
bafiir iinbet, baf; id) 0011

s^auliii\eUe in einem ^iigc

einen Tünnen, io gebt'c- unter bem bec< Jilnian

Siiemenfdjiieiber, be* grofieit äVcifter«, beu fie jel'.i

neben 3i>altl)er 0011 bei ^ogelweibe unb Walbiov

oirünewalb auf ben ,vramonia ^runneii am ;)iefiben^

obu; geitellt baben; in ^al)ibeit ift natürlid) ba«

nad) .\>eibelberg futir, bem ift mit i/ogif überhaupt ^euigfte inni iljin unb bie« uatiirlid) uidit SRofofo,

nid)t beiuifoinmen. • aber ein {rOufteili feine« ebrlidn'ii .Münftleiblut«

Xa« Ijeifit — beinahe in einem ;)iige. ,\d> war bod) in all beu 3tciutiKi.cn unb .s>olvfri)iiinern,

Wollte eö ja bie«mal fo macfjeu wie bie ^ielbcwiifilen, bie ber 3tabt biefeil fromm fvbhlidieu 3d)iuud ge-

bt« wie ein ^fetl au ihr ßiel faufen unb für Vllle«, fdjaffen haben.
%Woo aber jenen mir teuren Woiifdieu

um« 0011 2d)bnheit an ihrem ^;ege liegt, blinb finb, betrifft, fo lernte id) ihn in bei traurigfteu ,^eit
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1 96 Dcutfdv

1110(11« Vehcii* feinieu; mit Der Omriflcrei inu'* au>,

unb von meiner Sdrmftellcrei wollten bie Vcutc

»od) nidit* wiffen; Darum vcrbiugtc icl) midi, um

leben ,ui foniien, al<? Weporler unb fam im ^ t

-

berbft 1874 $um ^ro^ef? Mullniauii
; fo biefs ber

^Dttdjergejelle, ber einige Wonate jiu>or in Miffingcn

auf 3M*mard gejdjofien hatte. Ter armfeligc ucrbctjtc

Tropf mar bie enbloien Telegramme nidjt wert, bie

um feinetmilleu in aller Herren Vänbcr gingen;

hatte id) meine paar taufenb ikkute glndlidi mm
Vinn gebrarijt, io faf; id) ,mr Ihbolung allein im

Z beaterWcftaurant, In* id) einen (tfefnbrtoii fanb.

Vlnd» er fafi immer allein hier nnb la* an bemfclbeu

lifcb Diefclbcn ^^cituii^cn, beim er mar ein wenig

pebaulifd), troK feiner jungen ^valire, hatte aud)

ein alte*, iorgenvollc*Wefid)tdicn, Dam einen Dürftigen

^{iiuipf nnb ganz tnr^e ©eine aber innerlid) nun*

ba* ein ^raditfcrl: gciftuoll, fvifd), licben*mürbig

uuD (int io gut! ^yreilid», bamal* mar er aud)

glüdlid), ein junger Vluwalt, bem alle* gebiel), unb

hatte eine V^raM, um bie ihn viele beneibeten, ein

ganz arme*, aber fehv fdiene* Wabdien. Wir mürbe

bang, al* er mir einmal ihr V'ilb geigte bie

ftolzc, üppige, fwffartige Schönheit fd)ieu mir jd)led)t

für ihn \n taugen, l*r aber mar ja guten Wut*,

unb io mar id)'* aud) für ibu; weit mehr («ritnb

hatte er zur Sorge um mid). Sed)*unbmianztg mar

id) unb hatte wa* gelernt, aud) )d)on viel gefd)riebeu

— unb niie meit mar id) uod) von einem biddjen

lirfolg, gefdiwcigc beim einem fidjevn Stürf ^rot.

Reuige hoben mich bamalc> ermuntert unb vollcnb*

feiner au* fo teilualjm*vollcin fterjen herau* mie

er. (iinige Wouatc jpiitcr fd»idte er mir feine tkx*

iiiabluug*au^eige, unb nun horte id) an bie zehn 3«hre

nidit* mehr von ihm. Ta febrieb er mir eine? lag?

einen langen VHicf über meine Wid)cr — orbeutlid)

mie ein Vorüber freute er f ich be* bknhen Sonnen

jd)eiu*, ba* nun auf meinen 5vJcg gefallen mar. Irr

fiKe, fdjloH er, uod) immer allabeublidi im Theater

reftauraut am felben iifd)dieir. ob id) nidit loieber

einmal loiiuiien unb ihm Weiellfcboft leiften ivolle.

Ta* fiel mir mit, er mar ja verheiratet; aber erft

ein ,Hibr Darauf, al* mir enblid) wieber bort bei

iammcnfa»ien, erfuhr id) bie traurige lMefd)id)tc:

und) iedjv lochen halte ihn ba* fdwne, fdjledjte

•tfcfdwpf betrogen, unb er marmieber allein. :'l her gut

mar er audi nun, im Unglüd genau fo mie ein ft

im e*>lüd, uuD ba* will ma* fageu. Tann mar id)

uod) zwei Wale in VAM'mburg, trieb mid) be* lag?

auf beu Straften unb in ben Wtiieeu hemm unb

fafi abenbv bei ihm. Ta* ler.e Wal hatte ich mid)

ni.i,i angeiagt unb mein Vebtag vergeft i;1i unl)l, wie

Didilun«}.

bie trüben klugen in bem früh verrunzelten Wefidjt

fiel) erhellten, al* er midi beim Criutritt plönlid)

bafir.en fat). 2o wollte id)'* aud) bie*mal galten,

fogar uod) fdilauer; id) feutc mid) an ein anbere*

lifd)d)en in ber Üde unb Ijarrle feine* Eintritt*.

^11* e* fteben gefd)lageu hatte, fah id) nad) ber

ihüre, gan,\ verwunbert, bafj er uid)t fam, fo

püuftlid) war er jonft. Vlber e* jdilug l)ülb udit

uub ad)t, unb fein x^lat> mar immer uod) leer. Ta

fragte id) beu Melluer, ob ber Toftor Sounbio etwa

front fei. Tarauf er: nein, bem fehle nidjt* mehr,

ber fei feit einem halben ^abr tot. „(ir war ein

guter Wann" fügte er bei. Cto, ba* war er, unb

mir war er mehr . . . iVuu fdiien mir plöfclicl) alle*

luitige flioJofo in ^ürzburg nidit mehr luitig genug,

feinetmegeu allein baviblciben, unb id) ging p
Bahnhof unb fuhr mit beut ^nd)tfd)nelliutg nad)

.s>eibelberg.

Vlm iiädiiteu iVorgeu war id) auf bem 2d)lofv

berg. Gottlob, ber Ttlo ,'öeiiirid)*=^au war uodi

fdibn, aud) noch eine Winne, fein Aenftcr ivar ein

uub fein Tod) aufgefegt nnb auf bem lad) fein

fd)öner, weifjer Mainiti. Vlber auf bem JyriebridK^

bau, ba -- id) traute meinen Vlugeii nidjt - ba

ragten wirflid) bie neuen hüididten, weifibliufeubeii

3d)lote, wie idi fie bange geahnt, beim ber Aiieb

rid)*bau war bereit* reftauriert. Jyrcilid) ,vnn

Wlürf uid)t gan-, fo energifd), wie e* ber fühne

Bauleiter geplant hatte, uub — o omnmer! —

felbft bie twlK'i tveif;en 2d)lote, bie feinen Wuljm

fernen <^fd)led)terii oerfüiiben feilten, würben eben

gefdnvar.st; e* mufue ieiu, bie unbaufbare Witwelt

i

fdjimpft gar ,yi vernel)iulid) . . . Tiefe (Mcidnd)lc

von ber geidiwärzten Mamin lliifterblid)feit ift ja

luftig genug, uub aud) jonft föunte felb»t ein

Wtfauthrop nidjt cruftfjnft bleiben, wenn er fid)

hier, felbft vom (fronen abgefeljeu, fo im triu^elueu

nu*nuille, luie herrliri) alle* au*fal)e, wenn man

ben fühlten Wann bie Wuine in <^runb unb Soften

hinein retten liefje. Tie (ilifabetl) =^iorte ,v
™»

heute ber Ijpbeu, von Weiifd)eiil)anb geigen, ba*

Weftein fo friiöit umfpinnt, bafj man nirgenbmo ben

Verfall ficht nnb bodi beu wel)inut*vollen ^rinbrud

einer Winne hat wie fdwn wirb fie fein, wenn

man beu lipbeu entfernt uub mitten in ba* graue

brorfelnbe Weftein ,\nv Vlu*füllimg neue Cuabern

fct.ü! Tann bie ^ruimeiihalle mit ben Sucnit-

fauleu, bie säiilen finb ja befdjiibigt unb bürfeu

e* fein; feit mehr al* einem oahrtaufenb tt)tnt fie

ihren Tieuit, yicvft ,ut Ingelheim, bann hier, oh,

mie wirb ba* herrlid) fein, wenn man bie Säulen

Marl De* ("hoiVn enblid) fem glatt poliert! ^a*
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Karl i£mil jran$o*, Allerlei jährten. 1<>7

aber foll mit bem „Wcfprengten Ihnim" gefd)eben

ii nb wa* mit beut „Tiden Iburin"? 2 o ietjr man

fonft bie ^erwiifiung beilädt, hier prein man fie,

beim fo tialb in iriimmcrn in ba* plumpe

Gemäuer unferm Wid crtväti! teil ; ausgebaut miifne

e* gerabeni l)äf*>lid) au*iebeu. oiibe*, imif? jener

Miibnc fdjon ein Cbjeft ,ynu Vlu*bauen haben, io

gönnte id) ihm gern ben „Tiden Thurm", ben

Ctto £>einrid)*^<au jebocl) miifne er fahren laifeit.

"Uber ba* ^rojeft wirb ja eno't genommen ulfo

ein erlitte* 'Wort. ir* märe bie grbfne < siefct)iiutcf-

lofigfeit aller Reiten imb eine Barbarei baju.

Jyreilidj: „ionit" wirb gezetert — „in bie Wiiine

oerloreu". Wau nuif-, nid)t au* ^anlin^elle fom

men, um bie* ,yi bezweifeln; c* flieht ältere Ruinen

in Tentidjlaub, aber nameutlidj aud» unter bem

weit rauheren Gimmel ^nglanb*, bie prächtig er=

holten werben. „Vlber mir finb bie Sadwcritöubigen",

ntfen im* bie Herren an, „3hr bie tMien
1 " Vi'un,

e* gibt auch 3admerftäiibige genug, bie mit im*

itimmen. Unb 101'irbet v

x
d)r uns beweifen, bau fie

iiidjts oerfteheu unb v"\hr Villen, vM)r hättet im*

nidtt überzeugt, audj bann würben mir fagen:

„Uimc bie Wittel wollen! Ütfr imb nur Wenfchen

unb leben auf einem Weiiirn, ba* and) nidjt ewig

fein wirb! Mann ber Cito .vu-ini-id)* V3au nicht

alv ba* befteben, was er jetu ift, bie berrlichfte

:)tuiiic Teutfdjlaiib*, fo mag er Hergehen. Vlber

baü er \u einem mübielig nernemerteii ^arabityna

bei- Muiiftgeicbidne, 2til: beittirfjc Aridnenaiffance,

wirb — unb fraglich in, ob ?\i)v and) nur ba*

leinen fbmtiet ba* wollen wir nicht, bavani

haben aud) uuferc Urenfel nidjt*, gar nidjt*.

Ten u ben ISiitbrnrf, ben wir Ratten. haben fie nidjt,

aud) wenn <iuer Wui wieber in Trümmer finft.

3ud)t tiudj anbere Stätten, unfierbhd) 511 locrben.

>>ier iit fein Wubm ;,u holen, nie ber eine* Welae

im Chbalten!"

£* fommt aber, fagt man, ,\umeilen vor, bau

auf Arbeit bie Uiwernimit iiegt; barum freut' id)

mid) an jenem Jage be* liebnertrautcu Vlnblid*,

alv war'* uim leHteu Wal, unb limine babei immer

be* Tag* gebenleu, ba id)'* mm erüen Wal ae

feheu. Ta* war im Wai 1872, auf ber .vvimteljr

i'ou meiner eriten rHcporterfaljrt, bie .uifllcid) meine

frbblidjftc geblieben ift, von ber iSröffiiung ber

«Etrafdutrger imdjfdjule — ein wunberfrijöner l'en v

tag, 2onncn)d)eiii unb Ainfenfdjlag überall, aud)

im jungen, bamal* nod) fo tapfereu A>er\en. Ta*

<>)emüt hat ein gute* (^cbäri)tni^, ein befferev alv

bie VI ugen id) wunte, wäljrenb id) nun mit er

grauenbeiu .v>aar biefelben Wabe ania,, nod) gan*,
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genau, wie bamalv alle* war. Ter ,~sriebrid)vbau

war nod» nidjt io fein jugeftntjt wie jet.U, unb bie

ftäbtifd)e Vlltertüiner-cammliiug. bie fdjon brin

war, gehörte nodi einem .perru n. c»Uaimberg, aber

bie :)iuine war biefclbe geblieben, ja ioaar ber Tcj.1,

mit bem bie Vi 11 ffeher ihre .\>erbe wäljrenb bev

Tauerlaufv 0011 einem 2. aal in ben anberu erbauten;

unb uor bem hol fernen l^erfeo neben bem grof;en

A-aft borte id), toeifi ber Gimmel, biefelben Seilte

wie cinft. Vlud) bie Mutjd)er oorm 2d)lof;tl)or nedten

fid) nidjt feiner unb bie ("srembenführer waren nidit

befdjeibencr 1111b bie Dielen altlidjen ^ttgläuberiuncu

nid)t bider unb fdjöner geworben. Tann ging ich

weiter, auf bie grof?e lerraffc, unb fanb aud) hier

ba-j V3ilb fauin geänbert. Unten bie liebe alte

3tabt, ,>wifdien ^erg unb Ts Infi iiefd)miegt, jioifdjcu

bem ehruuirbigen (^rau uiel 'Kol ber Tädjer unb

Wrüu ber Winnie, bann bie beiben ^edarbriiden

unb auf bem ^lu« fein Mahn - ber alte Wat
tl)äiiv Weriau, ber bie* i.'anbfd)aftvbilb in

einem Ijerrlidjen 2iidi fehgeljalteu hat, war ein

^hantait, al* er hier eine gauje bewimpelte Alottille

anbradjte, aber allev anbere gab er treu wieber;

aud) bav langgeftredte, niebrige ^nfcldjen hat nod)

feinev »einer tiddieu nerloreu. s)h\x faun mau hier

heute banebeu uielee ieljen, wae felbfi t>or breifug

fahren nod) uid)t ba loar, gefdjtueige benit \u

bieie* .Miinftleiv Reiten: unten bie eleftrifdje unb

ben iierg empor bie Traljtfeilbahn unb mehrere

Aabriffdjornfteine, bie fleiing iiualmen. Vtber wenn

ber braoe alte Wenau barüber ^feib empfiubet, fo

mag er fidj fronen; bnfiir bat er ba>> 2d)lof? gain

gefeben . . . Vllv id» tun 3n fahren hier ffanb,

trat ein Heiuev, alte*, bürftige* Wäiinleiu auf mid)

,\u unb hielt mir ein lange* idnoar^e* Ting hin

unb fragte mit ^itternbent 2timmd)en, ob id) nid)i

Wannheim fehen wollte, e* fofte nur einen Wrofdjeu.

3o nicl mar mir Wannheim wert, unb id) gudte

Ijineiu, fah aber ben Tuufl ber libeuc unb fonft

nidjl*. Unb jcV.t mir nmrbe gan-, fonberbar jti

Wut - tagte plönlid) neben mir bie biiuuc, .nttrige

Wreifenftimme: „&>olie 2e nrt l>i* Wannein iebe;

'*
f oft nur jwei Wrofdje" — unb er nun'* unb

hielt mir ba* lange fdmmqe Ting hin. Vinn, e*

wirb wohl ein anberer geweien »ein, aber ber ü'v

iuneruiig wegen unb loeil id) bie ^crboppeluna, be*

greife* wäljrenb eine* Wenidjeualler* beidjeiben

fanb, gudte id) hinein, fah aber wieber nicht* ato

T iiuft. Unb aber uad) breifng fahren aber

wa* reb' id) ba id) bin nicht (ihibher, ber ewig

junge, leiber nein'

Vll* idi nom Vlu*nd)t*i)untf loeiter ging, Miei;

Digitized by Google



108 Deutfdjc

id) auf ctma«, mooon bamal« felbft mir jungen

Scute, bie ben Tid)ter fo verehrten, uns nid)t

(räumen liefen, auf ba« SdjcffcbTenfmal. Atein

&lunber, er mar nod) in unierer Witte, frifd) unb

rüftig, faum fed)«unbvicr*,ig - in Strafdmrg hatte

id) ihn eben ,$um eriien Wal im Sehen geiprodjen.

'.'Im 1. Wai 18V 2, beim ^cftmahl im gronen Saal

ber „Kcuniun de» Arts", flüfterte mir ber junge

belehrte, ber neben mir faf? unb auri) eine ßcitung

bebiente, "l'rofeffor 2j>oIimann au« Karlsruhe, 311:

„Ta ift Sdieffel!" trinc berbe, fef(gefügte Weitalt

mit lebhaft gefärbtem Wefidjt; etwa« Uriprünglidje«,

tfrfige« mar in ber ganzen liTidicinung; man hätte

auf einen A-örfter in ungewohntem ,>rad raten

mögen. Tcm mibcrfprad) treilidi bei näherem ©e=

ferjeu ber fiuneube \>liiebrurf ber ^iige, ber ver*

jdjleierte tölid; ev iah bod> au« mie ba«, ma« er

mar, ein Tid)tcr unb Iräuincr. £r fan an ber-

ielben Safel mic mir, uns fctjicf gegenüber : in ben

Raufen, mo id) uid)t ftenographicren munte, gudte

id) immer nad) ihm hin, er fpradj meuig, tranl

aber feit. To« Wahl mährte mädjtig lange, unb

gcrebet mürbe mäditig viel; ba erhob fid) Sd)effel

unb begann auf unb nieber p gehen, trat aud) an

Holtmann heran, ben er fannte. „^iele rebe,"

hörte id) il)n tagen, „einige jduuättc iogar." Ta
begann mieber einer, mohl aud) ein Sdnoabe -

„Sdimingt ben .\>ammcr bes beutfdjen Wciidjte«,

fdpviugt, hifdi ber Wamel fd)priugt!" Stierte er, ber

beutidjc Meru in ieinen eljäffifdjen Sanb«leuten

fei nur burdi eine „tihruidite" verhüllt, (iin Iflfäffer

alfo aber mie hief; er? ^d) manbte mid) au

meinen Wadjbar $ur Stufen, einen preuniid)eu

^roiefior: „$itt* idjön, mer i« ba«?" er munte e«

nid)t. Tarauf Steffel, ber hinter mir ftanb:

„Wraf Tiirdhcim Wuntmartin," unb bann nedeitb:

,,^itt' id)ön, mohl ein Cftcrreidjer?" 3d) bejahte,

morauf er: „Stubente ober Sduirnalifte?"

„SBeibee," antmortete id). „Wa, menn nur ba

ber liiite ben Zubern itit totfdjlägt!" Wim, etmao

von Reiben bin id) bann bod) mein Sehen laug

geblieben, obmobt id) ein Trittes mürbe.

lUu biefe Stttnbe badite idi, als id) vor feinem

Tenlmal ftanb. Wir hat« im ganzen fehr ge=

fallen unb ber fiarfe Weali«mus, ben onbere tabcln,

hat mid) nidjt geftört. Ter Miinftler, "?lbolf A>eer,

hat Sdieifel fteheub hingeftcllt, al« tauberer, bel-

eben mieber einmal ine Wedarthai mill, ba« ^u

ieinen Jvi'lVn liegt: in hohen Stiefeln imb Vobeu=

n>d, bie Wciietaid)e Hingehangen, ben Sd)lappbut

in ber .\>mb. Tiefe laidje ift au« altem Seber

unb hat veridiliftene, verbogene Wänbcr, ber Soben

$t<f>tun$.

I ift gleidjfallS arg abgenullt, aud) für ben Sdjlapp*

hut au« Jilj gäbe fein Xröbler fünf Wrofdjen unb

bic Stiefel finb jroar ganj, aber ausgetreten unb

miierabel gepult. 3d) gebe ,>n, berlei, mie e« fteer

get()an, in £v\ uadiyibilben, gehört gemin nidjt

in« Webtet ber gronen Munft; meinetmegen mag

man« eine virtuos burdjgeführte, aber uid)t gauj

geirijmatfvolle Spielerei nennen. Tarauf jebod)

fommt es ja nid)t au, fonbern auf ben isinbrurf

ber Weftalt: fie ift in ber .Spaltung vortrefflid) unb

d»aralteriftiid), bie ^ügc — Sdjeffel ift hier aller*

bing« jünger bargeftellt, alo id) ilju gelaunt tjobo

iebr ähnlid), namenttid) jener finnenbe 'Jlu«

brttd prächtig herausgearbeitet. Tie Relief« h«»'

gegen iinb nur eben leiblidi, eine«, „3ung ^erneiv

Ausritt" uid)t einmal bics: mit verhängten 3"fic ' n

iprengt ber Weiter in einen ^aumftamm unb bie

fd)arfe llmranbung be« >Helicrs fjercin; mau benft

unmillfütlid): C meh! im ttädjften "ülugenblid mirb «

bem armen jungen Wenfdjeu übel ergehen.

r>ri) ging meiter, futjr bann ^ur „Wolfcufur"

empor, fanb oben fogar ^cfannte, mit beneu id)

lange plauberte. aber bic alte $M lief? mid) uid)t

mieber lo«. ii'a« maren ba« für berrlid)c Tage

im grauen, minlligeu, bamal« nod) Imlb jerfdjoffcnen

Strasburg, herrlid) unb babei ber teltjamfteu lyiu

brüde voll.
s
4hh- meinen klugen ilanb mieber bat-

Wünfter, ba« fie eben juredjtflidten, unb ber Sd)lo)V

hof mit bem ;}eltbad), mo fie bie alte .v>od)fri)ule

511 neuem Vebeu medten, unb ber breite ^roglie^

plaU, mo uns bie StraRburgerinnen in Irauerflor

vor bie Tviific fpicen, menn fie uns beutfd) rebeu

hörten . . . ItMe fal) bie Stabt nun au« unb

meldjer Weift lebte in ihr?! ^meimal Ijatte id) feit

bem auf ber Weife von Berlin in bie Sdjmcij hier

übernad)tet, bas mar alle« - unb aud) biesmal

hatte mir bunlel vorgefdimebt, mid) auf einen

SdjmeiAcr ^erg v» fct.;cn, iveitn mir uid)t« Reifere«

einfiele. Wim aber munte idi Reifere«, nod) met)i

— und) Strafduirg, bac- mar ba« einzig ^eruünf

(ige, ba« munte fein.

!&är'« nid)t .{xibelberg gemefen unb id)Öne«

Detter, id) märe fofort gegangen. v\m Saunen

fd)ein von .\>eibelberg \n fdjeiben, ift gan,^ unmöglid).

^Im britten läge jebod) regnete e« — unb ba fuhr

id) nad) ber „muuberfdjöneu Stabt".

"'Iber fo jung unb eutl)iifiaftifd) id) mar, al« id)

Strasburg yim elften Wal fal), mit bem Beinamen

bes ^olf«lieb« fonnt' id)'« nidjt nennen, ^unber

fd)öu erfd)ieu mir nur bao Wünfter, fdjön einzelne

Mirdjcu unb Käufer, ba« Stabtbilb aber merfmürbig,

iiberraid)enb, fogar ergreiteub, nur eben nid)t id)Ön.
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,Sunod)ft begriff maus gar niclit; jmeihuubcrt oabrc

war Straßburg bei Jyraiifrcid) gewefeli, iiub fal|

nod) io beutfd), fo tirbeutfdi au«?, wie wenige Sfäbtc

im >>er\cn bes Weichs. Tie engen, frummeu, wiuf»

ligen Straßen mit beu unzähligen Sadgäßdjcn unb

Turdjgängen, bie langen Weihen oller grauer Wiedel*

bättjer, bie einen mit burdigebenben (hfern, bie

nnbern ein Wefdwf) über bem anbern vorfpringenb,

ba)5 bie Straße unten eng genug, bas Banb bes

.Rimmels über ihr gar nur ein fd)inaler Streifen

war; bie uralten „Stauben", überberfte, burd) Bogen

nnb Pfeiler von ber Straße gefd)iebcne Wange, in

benen bie Maufläben lagen; bie unzähligen S\labr=

,zeid;en über beu ftausthüren, onfdjriitcu, frpinme

mtb berbe Bilbrijen, wohin man blidtc — bies

alles gab bas Bilb einer fleinen alten Stabt jeu»

ieito bes Wbeins, in Sdimabeii Pber ber ^>fal,\, nur

baß es liier eben ielir viele Straßen, febr viele

XSflujer nnb jeljr viele Weufchcii gab; glcidjfam eine

fließe ttleinftobt, aud) barin, baß einem unwilU

fürlid) bie ungeheure Wenige von itabdjen unb bas

Jyehleu großer Vnben auffallen mußte, bie Unzahl

von .£>anbii>erfsfd)tlbern unb ber Langel au Jührden.

Taß mau eine altberiibmte Stabt von über Kü.noo

iS'imi'obneru öitrchfdjritt, merfte man außer bem

^fünfter unb einigen anbern flogen bauten nur

bnran, baß bie .frtiufer offenbar überfüllt waren;

bie Stabt war eben burd) bie itnille eiugefdjniirt,

bie >>äujer ber Mrämergaije rüdlen bem ^fünfter

hart an ben l'eih; nur auf bem Sjroglieplaß gab'*

etwas *.'uit unb v
Jidit. l'ln eine frauzöfiiebe s^ro-

vinjftabt aber erinnerte nicht* als, feiten genug,

ein Teufmul ober ein .yuuis unb auf Sdritt unb

Irin nur bie Sprache vieler teilte.

xui, viele waren\\ aber bori) nur eine nidit allyi

flattlidx "iUiuiocrbcit. Tie unteren 3ed),zigtaufenb,

vom XUeiniuirgcr bis \\iv\ Arbeiter, fpradjen nur

ihr „Tütfd)" unb einige Rhoden rratx\6ftfd) ; bie

mittleren Weunzebntanfcnb fpradK» Z" .vnuifc bütjd),

unter einanber beutidi ober fran,zöfiidt, wies eben

fain, auf ber Straße aber, wenn ein „Sdnoow"

in .vtorweite war, immer fran.zöfifd); bie oberfteu

Aoufenb nur mit bem Wefinbc biitfd), ionft itets

fraiizbfiirfi. Tas \HUbbentid)e war nur einem

winden Häuflein iticuggläubigcr s

J.
{roteftantcn

iiiebcn bem ^rau$iifijdH'n i llmgangsfprarfje; ber

ungeheuren Wehr hei t war es eine frembe, ans ihrem

„Tiitich" heraus freihdi leidjt vcrftänbliche, jebod)

verfaßte Sprache. ".'Iber bie Sprache allein d)araf*

tertfiert ja ben iVienfchen nidit, fonbern aud) fein

Ißpus, unb bas waren nrbcutfdjc l'eute; natürlid)

feine reiiiblütige Waffe wo gab' ec bie?! —

aber eben Wifdjliuge ,zwiid)eu (Germanen uub

Mellen, u>ie io viele ihrer Oettern in Sübbeutjd) =

lanb; romanifd)es Blut war nidjt in itjncn; mau

l)dtte fie nid)t bloß l)ier, fouberu auf jeDcr Csnfel

ber Sübiee unb nun gar in ^ari* ak> Teutjdie

erfennen müffen . . .

Ta* war ber (Megenia|?, ber einem Damals je

nad) ber ^eltanidiauung )o tragijd) ober jo fomi jd)

cridjciiten, aber jeben falls in 'Huge, Wemüt unb

^bantafie bringen mußte: bieje urbeutidjeii Vente in

ber urbeutfd)en 3tabt waren uon fodjeubem .öaf?

gegen alles Xciitfd)c erfüllt. 'Jluri) bies war auf

schritt unb Iritt yt erfeinicn. Ter .^aß äußerte

fid) fo braftifri), oft aud) io fleinlid), bafj man

immer wieber bariiber lädjeln mußte, aber bie

Wrünbc ber (irfeljeinung gaben il>r ben Stempel

bes Iragiidien. tiben bie richtige Iragifombbie:

bie Cilfäficr Ijafjtcn Teutfd)lanb, weil fie fo edite

TeutfdK waren, weil Troß unb Treue fo tief im

beittfrf)en ^olfsgemüt wurzeln. iJiori) fal) mau

bautals bie Spuren ber fediswinliigcn Belagerung:

bas AKünfter befdjäbigt, bie einbette" mit it)veit

(Memälben unb Sfulpturen, bie ,,^eue Mirdje" mit

ber Stabtbibliotljef, bas Tlieater unb bie ^räfeftur

Ruinen, bas Viertel ums Steinthor ein Trümmer^

baufe. y\d) war von ÜMen her au einen Straß»

burger sJ>rcbiger( einen lilfäfier, empfohlen, ber

bainals feiner Teutfd)frenublid)feit wegen bei beu

eigenen Vanbsleuteu gerabe^u verfebmt war: er war

beim Pommers mein Iifd)nad)bar; als nun ein

junger Webner meinte: bie iSlfäfier würben ieljr

balb bas milbe Vidtf ber beu tfd)en ilMifeiifdiaft

fdiäßeu lernen, flnfterte mir bieicr Wann bitter

„Iseuerbombeu geben einen nod) grelleren Sdjeiu,

ber blenbel für lange — unb gar io »inner war's

bei uns früher aud) nid)t." ^ludi baran lag's —
bas lilfaß batte fid) als ^roviti*, eines Multurftaats,

wie es Aiaufrcid) fo lange, eines fo maditigen

Staats, wie es bic- 187(> war, wot)l befunbeu.

s?lber nidit baran allein, auch bie Irene ipradi

mit. 91 Is Straßburg, vom turyicljtigeii Maifer um

ieiues l'utl)ergtaubens willen bebrängt, vom Mich

verlaffeu, fiel) IK81 S'ubmig Xl\'. ergeben mußte,

„weil", wie es in ber leßten ^iefolution bes iKats

mit bem S.'afonic-uuis ber ^eryoeiflung hieß, „vor

bießmahl fein Weufdi es retten wolle unb fbuite",

ba mad)te es yoeifellos einen guten lanfdr. es

war bes ^erbanbs mit einem beüegten ol)iimadv

tigeu Staat lebig unb fam an einen fiegreicheu

i ftarfen ,v>errn. Tennodi mar bei „^elfdie" bnrdi

|

länger als ein vuibrl)unbert ein jvrember, ja, ein

i

Acinb; nod) 17h;», u'O fie eubüdi reben buvflen,
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ilel!;:it bie Vertreter ivc- lilfaf', btc AProerung, n 1

„wuflid; rrembe Tronin r ^ot" X'Mutfteuer überhoben

iciit unb ulim vi verwalten: erft im <>>lnt

hnjtdi ber großen Revolution idimoh es mit Aratt

reich '^Mammen, llnb iniit, wo fte yohtiich fo ante

AianuM'cn geworben, mit fic bis |t;M ante Tcntfdv

gcweieir, wur.ten bio tiünücr wieevv tanid cm. mib

abermals m.Tfs cm guter Tauiih; bas ftarfe, fieg =

reiche T eun\i-(aiib hatte mehr \\\ bieten als bas

zerrüttete, kitegte Aranfreidi, aber „ber 2.1 wom"

war ein Arcmber. e-.ii Aciub: fic cmy'anben muh
Istii wie ein ft nach |»i.s|. Tie Aiage mar nur:

wie lange'.' unb wann witrben fic wteber gute

Teutidic?'

au ber 2timnutug jener A-ef'titge horte

matt iehr oytimiftifck "Antworten, aber Woltfc

meinte, erft nach einem halben 3<thvhuubert werbe

mein ba Aieubiges erleben. Run warcn'o erft

brcifyg Aiihre — wie ftanb's jct;,t banimV llnb

uicldie Wanblungeti hatte bas 2tabtbilb erfuhren V!

Tie alten (irinnerungeti aur,ufriid)en unb mir

Antwort auf bieie Ära gen t» Indien, war tri) nun

in 2trav,l»urg. '.'IKr bas lürftc gelaug mir kffer

als bas Zweite, inib bie Wanblung im 2tabtbilb

wieber ift leichter \u faffen als bie in ber ^olls =

ftimmung. .-Jubem bin id) mir vier Jage bort ge-

blieben. Tie Amcttcii Augen ber ^nietten, jagen

nie Ratuuoridjer, fehen im Tvlu^c kffer als in ber

:)inhe, aber mit miiern Wcnfcknaugcn Üt's anbers.

llnb barnm beiriicibe irii mid) mit will im nadiften

Auffan nur anfyruriislos einige liinbrücfe neben.

Hit- unft Bcu- »Mvarilnuii.

Berlin ausgenommen, lenite id) feine 2tabt

im Weich, bie fid) feit einem Wcnfdjeitalter fo ge

w-.iubelt hatte wie Strasburg. Aber Berlin ift

nur eben aus einer unhiftorifd)cn, crimen, armen

eine ebenfolche riefige, reiche 2tabt geworben; ber

•»Jrimbrfiornfter ift berfelhe geblieben, Anbers hier;

bao alte, nicht nberall fchöne, eiber im tlharafter

metfmürbig einheitliche 2trflRburg ift heute ein

(Memifd) von Alt uub Reu: battcku ift im Sorbett

mib Cften eine gewaltige, im fluten wie im unguten

Sinn bes Worts moberue 2tabt erftauben; mehr

als ben ilfninett haben beibe niri)t gemein.

Ratiulich galt mein erftcr Wang bem Wiiufter.

Roch ragt es „herrlich wie am erften lag", troft

ber Buntheit im 2til an 2rf)buf)cit ber einteilten

Teile, an malerifd)em Jh'eij von feinem Tom ber

Welt übertroffen. n od) übt bas innere bind) bie

Wröfje uub beit Abel aller Weifte, ben rofigett Ton

bes ^ogcfciifaitbftcius bcniclbcn licht * feierlichen

ij-iiibnirf; nc.li ift ber frähenbe s>abn ber a'*tro

noimidicii Uhr um Wittag bie *.nvuie aller Aremben

ttnb TafrtKti^ebe: uo.1i immer überMirft man vhmi

bev Plattform cii: acuvütiac-> 2ti:rf beutfdier kjrbc.

?lber ba? Stabthilb unten ift ein ocräitberteö. in

bem einftigeit ciutönigeit <Mrau ber ;Hltftabt ichimmert

oiet neues 3i{ etn; wo i tili eiuft gegen Cften ber

Aeftttngswall erhob, hinter ihm bas fahle Aflt«

bell nte, gleiüt nun im 2onneufd)ein eine Stabt

loie wn lauter ^alaftett: bor ii; all ift gefunfen,

aber weit braunen ragt auf mehr als eine Weile

tiutfernuitg ein neuer, von einem ber vierzehn

:Kieienfortc- >um anbern geiimnnt: StrafUmrg ift

nod) immer, nun erft recht, eine gewaltige Aeftinig.

ViebeiuMl wirb ba* Wuinter erhalten uttb neu ge

fchmtirft: bas Mreu\ über ber Itumlaterue, bac-

ein 2d:uf; li^7<» fcl)ief legte, ragt Idngft wieber

aufrecht; ber ^iertingsturm ift ftilvoll abgefd)loffeu,

bas (jhor mit hiibtchcn Atesfeu gegiert. Areilid),

bie häßlichen ^Irfabeu unten finb nodi ntd.t be=

feitigt, bie alten vniuier bidtt for ber A-afiabe ftehen

uicl) nod). Tirfit bancktt fteht bac- ein ft fchonfte

^ohnhauv ^llt Stranhurgs, bas MammeiteUfche

\>atK-. "Jlls id) eo ^iicvft iah, war ba* A^mcrl
über bem fteineruen irrbgefrtiof? morfch unb uer»

wittert; wie eine ebrwürbige <^reifin mutete es an,

auf bereu feinen ^ügeu ^od) nod) ein ^lhglaut ber

einftigen 2d)onheit liegt. \>eute gleicht es ieittem

Urbilb, u»ie ettoa bac- ^iebesbuett in einer Cyer

bem wirfliriien ^wtegefprctrii eines tärtlicften ^aars;

bie alten Aiesfeu am .voljbcjn ftnb fri)redlid) fdibu

erneuert uub nod) ohenbrein bas tirbgeidwn be

malt iHMt t^efd)äfts wegen, betin u>as oor eiiient

Meujcheitaltcr ein rertatlenbes ^atritierhaus war,

ift nun eine „ftilgerecht" hergeftellte „oltbeut)cl)e"

Mneiyc. 2o i>erfüubct bas \\ius heute nicht }o

fchr, wie bie ^ufduift über ber Thür klagt, „in

erneuter bracht x'llt Btranlnirgs ,\>errlirt)fcit uub

Wncl)!", als mclmehr bie traurige Wahrheit, baR

alles feine ^V'it hat uub ber Tob ^"neift hefier

ift, alc- unwiirbiges X'ehen . . .

Tann fudne id) bie Stötten ber unuergeniiriKit

7\cicr twu IM72 auf. Tas alte Sifchofsirhlof?,

batnals bie Uniocrfität, fteht noch, wirb aber nun

für bas ftäbtiidie Wiifeum eingerichtet: wie eiuft,

rod)'s aud) heute hier narfi friiehem Wörtel. ?\d)

trat in beu .\>of: hier, unter einem ^eltbari), fanb

bie feierlid)e liroffiiung ftatt; hier hielt Litton

2yriuger bie Aeftrebe, treu feines beutidj böhmifdjen

,
Tialefts bie wirffamfte, bie id) je im i'ehcn gehört

b,ak, bähet in ber ;>eitbauer fo forglich nusge-

! red)iiet, baf; bei beu 2chluüworlen: „Woge bev
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Weift ber Wahrheit, bie yiebe unn ^aterlanbo nie anbern Seheitomürbiiifoit: „Tiefe* in ber ftctitcvnc

au* bieten Räumen uu-irl cu' Ta* walte Wott!" 2ara, bc* ^ifdjof* ?lrrin(odiu* auo bem IX. 3etbr =

bie WitldiKfllocfon be* Million Wüuiter* einfielen, huubcrt. Weil bie* ober eine i>roteitautiid)c Mirdie

ein (Sffeft ohne aJcidKit. .veute finb hiev alte ift, fo iaa,e id) obnen: er war Matbolif". Ta*

Wbmerfteiiie aitfoefiellt , einiao .sperren, bic fie he Werfwürbtae ift min, baft ber ^Uian n, wenn ev

inljeii, ipnulieu „bütfdt", al* ich naher fam, bte rrijauftüde leinen Vaitb*leutcu „bütfdi" ober

fran;bfiidt . . Tann futbte id) ba* oronc .>>au* frat^bfiid) crpliu'ert, feinen Hintun fd)wat.;t.

neben bem früheren ©obubof nur, wo wir und) ber Cffenhar Imnbelt e* fidi um eine nad) ber Iii

Müdfehr vom Cbilienbcra, am 2. Wfai 187-> heiin oberimn, I87u ;u Wckbäft* ^wodeu 'c* wirb Irin-

Moniincr* Scheffel* iveftlieb nierft aeiunacu hinten: tritt*aclb erhüben' t)nftic\, iticlleid)t von einem

„2toftf nn bviim: *Jifnftveif;h»vi\ foll lohen ?ll* 2d)alf horacflclltc. hodjbcutidie Ühoriet.mua,, bte tum

Strafte für aeiüfrifchc* Stichen - ?ll* ^ura, ber ein Mivdienbicner nadi bem onbern meiiuuiert. Jn Vrr»

Wcivbeit (im »ihein!" ?lber bor Bahnhof war eine iniieruua, war mir nod) bie Grllimtnfl ber traiteriiben

fliarfthnllc aeworben, unb ba* vhui* üanb nicht »vroiicitflcftult vor bem Tcufmal bc* ^otefforo

mehr, an {einer 2 tolle erhöht fiel) bie neue Stino oetfoh Cberlin, weil fie tiaro immer gitterte: „Ticje

aoa,e ... Unb al* tdi ben alten, hebaalidicn Tarne ift nidjt bie A-rau ^rofefforin, fonbern bie

Vujrbof auffttdjen mollte, wo mir allobenblicb ae Wiifcnfdiaft; man erfennt c* baran, weil fie fo

fneipt hatten, ba fanb id) ihn nid)t mehr, er mar iehr trauert". *)luv in einem hotte fid) ber Seit

abflebraunt. Treinia, ^ahre' Unb wie viele von «ewaubelt. "wt einem ber Mirdicnacwblbe wirb and)

ben ^ünaHiiaai, bie ba mit mir um ben fleutcn, unter Wla* tmb ^Kähmen bie lliumic eine* Wabd)en*

ritnbcn Sifd) a/feiien, waren nun frfmn tot. ^e= aufbewahrt: „Tiefe* ift bie Iod)ter bc* .<>errn

fonber* um einen Unit* mir leib, einen fri{d)en, trafen von Wo nein, fie mar yvölf v
Vibrc alt.

liehen, benähten Meiiichcn. hier würben mir Aiennbo 4<or 1h7<i hatte fie nod) \\iate auf bem aanjeit

unb blichen c* hi* ,m feinem frühen lob: (iarl Mopie, bninal^ finb fie ihr angefallen.'' Tamalc-

Üaro hie» er, ber Tid)ter bev cittft oft au geführten hiefi eo „vor 1s4s" unb hatte alfo ein ftitnmfc*

fintipiels „Tie ^iir
(
u'uitte" unb einiger überiuütiiier 2vit>d)en otogen bie JKovolution: jet.U fdieiut faft

i'ieber, bie nodi heut fleiimeien merben, ohne baf; cino ^(cu bic iHimeriott barau>> ^emorben . . .

bie Veute feinen Hainen miffeu: am iifd) beo Ten ^inbrud, bau Do* lel.ne WeitHheualter ba<>

,A'urbo'" hat er fie tino uiertj vor^efuuoicn. 2tabthilb (iriiublidier i\emanbe!t hat. alö bie vier

Xrcif;iii v\ahre! . . . (^an\ betrübt ama, id) und) ober fed)*, bie ihm vorattfleivuifleu unb, hat mau

c>er Ihomavtirdie, wo idi eiuft eine vortrcfflidie überall. Ii* finb bicfclhen Strafjeu mit bcufelheti

Aoftprcbiin angehört hatte, m\o bort enblid) fonute tarnen, aber hio .utr llnfenntlid)feu iKtvanbcIt.

idi mieber ladjeln. Oiidit über ba-> einfädle, uralte 4i*cr vom 3d)lon bie oll entlaitii (\el)t bi* >nv

Mirdileiu, and) uuht über bac- jdione ^('attfoleuiu, ,.(^ebedten xMrüde" bi», >na<\, menn er bie Ufer

ba* teilte tiröfuo SeheiivU'iirbiin'eit ift, aber über überfloht unb in bie <^aiu'hen nir iKedjten unb hinten

bie (irflantn^eii bo* Sitirifte-; fie loaren nod) auf* bineineiurtt, fletroü iilauhen, mau fd)reihe etwa ;innu

Wort biefelhon, über bie liaro unb idi eiuft "I brauen Dotnim 1»j2i>, wo oben bie ,ytiria be* (Vilauben* =

flelad>t batteti, „Tiefe* ift ba* l)orl) berühmte friert,* loofiebrodicn: ba* Vliiflc bnt ba flröijcve Wonne,

lUuutfoleuni iiiv ben hefaunteu Warfdiall WorU;. al* au t)t\w\ tHuflnfttaflen bie
s
.Ka)"e, ba* ift wahr,

Ür wirb von 2od)|en genannt, weil ein ftarfer über maleriiri) unb merfmürbu\ ift ber ?lnblid. Unb

iadnifdjor Mbnii^ tmb eine fndjfifrbe Wriifin, bic ^Ihnlidic* ficht man nodi tu maitdjeu tnimmen

ihrer 2d)0iiheit lue^eu Aurora ober Monia*inarf (Miiüdjen ber ^lltftabt; nur ift berlei Ijeut bie Vitt*

bief^, feine Altern waren, aber er war War)d)all nähme, mahrenb c* 1872 bie iKcflel war, imb bie

von A-raulreicl). 2io ;eben, wie er hier trauriii ^icacl ift heute ein ("»kmifri) von ?llt unb iVeti. Ta*

bie Jrevpo hiiiunter(ieh , boiin nuten redit* ftol)t iu au ftd» natürlid); nod) mehr, e* ift bödjft erfreu

ja leiber id)ou ber 3oP unb öffnet ben Sari], mo lidi, bau io *,abllo{e
sJieuha»teu mitten .pviidjen ben

er focUcid, hinein mni;. Tie Tarne oben red)t*, (Wiebelhäuferu flehen ober fie aait} verbranat haben;

bie ihn yirüdhalten will, ift ba* .Monirrrcid) Aianf= ba* beutet ja auf Thatfraft, Woblftanb, jahe CS u

t

reich, unb ber aror.e nadio .v>err unten linf*, bor widlnttii, rafdie ^u'vihmc ber ^cvölferttfl. Tie

ftd) betrübt auf feine Moule ftünt, ift ein ftarfer 2eeleu,^ahl t>at fid) ieit 187U nahezu ocrboppolt

iHömer, bor fid) .v>erfule* iiefdjrieben l)dt, beim 'nun etwa luooooi, bie 2terblid)feit* Ziffer aber

biefer i'iorit;. loar and] ftarf." Tann vor einer von runb :»<> pro Tauieiib auf ruiib r» verriitflcrt.
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'Wafididi, bas fmb fohlen, bie einen ben Verluit

von tauienb alten .v>tinKuit vcviflimcr^on Heften!

^ubein |inb bie MuMien mio öffcittlidteit Routen

fait famtlidi erhalten: atiftcr beit >\l)on ermahnten

bic HU St. peters iinb Vilbel merfii die, bns uralte :

ÄViinftevlein 2t. Stephan, bas 8d)loft, bas id)bue,
;

vom Sdjüpfer bes \yibeU<eracv Aricbridjsbaiis er

baute „.vuncl bn liommevee" n. i. Ii'., ba.yt rnaudjes

ftattlidte alte patriflierbaus. Aber bie* Alte iit

nwnberjd en, ober bod) büt'fd) 1111b \um minbefteii

moleriid), tmb bas lUVite ift yinicift unhübfd) mib

miditerti bie* altem finbe id) bcbnuedidi nnb

meine, buft ec> iul) leidu hatte t>evinciben laiieit.

Tic Wirnberflcv ;v V. hoben es lUTinieben; fte

reiften itmt and) bie alten, bumpfen .vniuier niebev

nnb biiiicn neue, lu>tia,c auf, aber in einem Stil,

ber, ohne bie alten Tuntel ffdnMfd) ,\u fopieren,

bod) flleidifam bie (i'lirfurd)t flcflen bie aveifen

l'i'adibarii uuil)vt nnb ben liborafter bes Stabtbilbs
j

nidit jerftiut. .vner i fr bas aeid>et)eii ; bie Wen*
!

banten :,eia,eu alle erbenflidieu Stilartcu nnb Un>

orten, bie meiiten ftttb niidjterne Käufer mit etwas

proiuaem 2d)mud ober and) ohne ioldieu. Tie

liinljettlidjfeit bis Stabtbilbs i'on ls7u ift bahin;

fleht bas hier nod) ein iWenjdieualter ebenfo fort,

Mnn mirb biefe Vlltfiabt eine völlia, undiavaltc

riüifdje „mobevne" 2tabt fein, in ber ud) bie (SJotif

be* Aifünfier* nnb bie »lenoiffauie be* ,,.\>otel bn

kioinmerce" feltfam ausnehmen merben.

Wattulid) bat ftd> and) ba* Veben flemaltiu, vtx--

nnbevt. iVodi flieht* hier vidleidit mehr .\>aubweder

nnb Mvaincv als anbevnuirt*, ober ein $.:obr,\eid)en

bei Stabt ift ihre ,^al)l nidit mehr, nnb man finbet

fie nur nod) in ben ennen frnininen (Mäftdjen, nidit,

mic ein Ü, in ben >>atiptitvafteu. Tort flieht* flioftc

Volare, bort ftottlirijc Weoerlaaeit von Kleiber«,

Stiefel , ^atdie nnb il'iobel Anbrifen, bort prüfte

Hierlofalc nnb mobevne Vkinftitbcn; in ben Mi ftdien

aber führen bie armen IH'eit'ter fenf^enb bie ttabel,

ben Pfriem ober ben .vumel, ober führen ihn and)

nid)t, fonbevn jammern mit bem Warijbav Mvämer

über bie neue, idilcd)tc ^cit, meint fte uidjt eben in

ben fleiitcn iinrtsftübdjcn ihren .Stummer nnb ;>orn

vertrinfen. Iis ift biefelbe Ürfd)cuuma, mie überall,
;

nur hier ftdvfev ftriithar als anbermürts, weil Straft- '

biiva, bie ^ntividluna, von ber altbehactlidien Mletn
j

l>itraer= uir modernen .\>nitbel*ftabt fo jdhlina,* :

burdifleinadit hat. Tie 2tabt ift heute moblhabenb,
j

itirijt allein biirdi bie fluten (^.nitbftüd^eidiiifte mit
|

bem Wcidisfisfus, ionberu and) bnrd) bie madifenbc

Steuerfratt ber Vemohncv. 2traftbnrfl ift ber

.^aiiotitavelpla^ bei ?hVidi*lrtitbc fnv «betreibe; Uihm.vh

IHdStimci.

unb .s>afcr mirb importiert, Werfte nnb S>opfen er

pintiert; bie lahafinanntaftur, bie Bierbrauerei,

ber 5Mitmen- nnb Wemiiiebüit, bie 2dinh nnb

ttleibcrfabrifalion blühen; für bie berühmten Wanfe

leberpaiteten flieften jährlid) etmn brei "lliillionen

Diarf in bie 2tabt. ^Ind) ift fie nidjt, mie einft

befruchtet imirbe, in ftnfenbcm, fonbem in fteiflenbem

ÄVafte ber Vermittler
(vuifd)en bem bcntfdien nnb

bem fran^öii)d)en .^onbel unb »virb es evit red)t

tverbeit, ivenit ber nette ^Khcinhafen aiK-^ebaut ift.

Tayi bas viele, viele Weib, bas bie itade (yamifon,

bas Beamtenheer, bie blübenbe Univerfität in

bie 2tabt luiiifleu. Mnrj, ben 2lraftburrtern

geht's heute flitt, aber fte rüljren fid) and) madev.

iveldics Soften in ben Straften! Wd)t allein

ber ain'telliac, beivefllirije Volfsdjarafter, audi bie

eüeme ^{otivenbiflfeit hat aus bem „Strosburjer

Stefelburjer" i Pfahlbürger, tvic bie tticiubüraer im

Weflenfati ,yt ben Patriziern hiefteni, einen haftenben

«^roftfiabter a/mad)t. Tie „verb— prüfte", bie

„verfl— Sriiivoive" flrünbeten A'ibrifen, erridjteten

Majore unb ieberlafleii ; bas 2d)imvten nia;te

nidit ba^eflen; ba madjtc man* ihnen eitblid) nadi.

,\reilid) bas faflte mir ^ebermann — fo raftlos

mic im Cl>er=(ilfaft mirb l)ter nid)t gearbeitet; bei

ben eigenen l'anbsleuteu ftel)t ber Sohn ber

„iviinberfd)bncu 2tabt" im Stuf ber («emonbtheit,

aber and) ber l'äfiigfeit.

Ta i't nur bas fleflüfleltc
x

iilort lviebcr ans ber

,"vcber flefllitten unb es vaftt bod) beut' nod) iveniflernl*

vor breiftifl fahren. Tas flilt and) von ben Tenf^

malern ber Stabt, bie alteren unb betfev als ber

vJiadiu»ud)s. Tavibs „Wutenberfl" iin Straftbuifl

foll feine erfte preffe fleftanben haben i ift freilid)

fein Teutfdier, fonbevn ein ,\rait,;ofc, aber bod) eine

flute 2tatue; eine ftille ftol^e timbederfveube lieflt

auf bem Vlntlilw ..Ki la iumü-rc fui" faflt uid)t

hl oft bie ^\nfd)rift, fonbern and) bieier Vlusbrud ber

;^üflc. <Vin unb vornehm mirft audj bas 4kon>e'

ftanbbilb Vcjaij^Jüirnefias, bes heften fran^öfifdjen

präfeften, ben 2traftburfl je flel)abt tjat, nnb tum

lU'inbeilen l)öd)ft djarafteriftifdi ift ein auberes

5l; crf besielbcn Münftlers, Wraft, bas .MIebcv=Teufmal

am fllcidiuamiacn plaU — ohne 2puv von moniP

mentaler fli'nhe unb Wrbfte, bie Sphini <S» Jvüfte"

bes Weuerals eine hiibfdje, aber lehr fofette jroinßfin,

bie ."öauvtfleftalt voll pofe unb bas Wan^e bod)

voll Verve; ein vebenber Veivcis, mas in ber frnit'

*,bfiid)en Vilbhauerfdjule be* XIX. oaljrtjunberts

an (Sutern unb Sd)led)tem ,\u lernen mar. Nebenbei

bemerlt, mas alles fanu biefer Mleberplao bem

Vefdmuer er^iblen! Ijier fdflit^ einft ixulogius

by Googl
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Sc^nciber mitten gtuiffyn ben uralten .v>öufern ber Züricher Strafe« haben tie einen Brunnen mit bei

alten Meidjsftabt, bie nod) wenig von ^raufreid)

mipen wollte, bie Ghtillotine auf unb ertränfte ben

BMbcrftanb ber Batrijier in Strömen tum Blut;

hier, auf beut „^arabeplal,;" getiefte Napoleon ber

.Kleine 183« feinen balb barauf fläglid) enbcnbeu

Büfte Johanne* ,"yifri)art* biugcftellt; icl) habe mir

bie be* genialen Strafduirger Satirifer*

ei^entlidi geiftreid>er gebadn, aber ba* ftebt batjiu.

irino jeborf] mein id): biefev tteuaijfaneebruiiucu ift

fo gemacht, u»ie jene* Bilb beo antifen Walero, bei

^utfd) an, liier l)iclt ev alä Maifer A>eerfd)au über von beut einen iVfobell ba* jdiönüe Cljr, vom au

feine Bataillone; l)eut' ift'« bie Statte raftlofen

Gebens, wo fid) alle 6traf;enbabitcn freuten; in ben

Vlnlagen aber, bie üppig auo bem blutgebüitgteit

Buben auffprieuen, finbcit fid) beo ?lbenb* unzählige

Viebec-paare jujanunen, als gelte e$ Ijeut' bie Vüdeu

|U erfeKen, welche bie Guillotine einfl in bie ftaty

ber Bewohner geriffelt bat.

Unb bie neuen Teufmälcr?! Jyaft gilt von

beru bie fd)önfle iVafe u. i. w. fopierte unb bennodi

ein fragmürbigec' Muuitmerf .yifammenbradjte; hier

finb mit gleichem (Sflberfofg alle fd)öuen Brunnen

Teuticblanb* benut.it . . . Biel größer nodi ift

ein Bvunuenbenlmal am Bieiuiuaihplaij mit ben

Bilbniffen bei brei beutfd) eljäniidieu Tiditer »ibren-

trieb, 9tbolf unb ^luguft Stöber. SÜä id) in ben

Leitungen bai»ou lao, freute id) midi barüber, beim

iljueu, ma* man in meiner >genb von ben BJiener ba* maren brei tiiduige Wänner unb begabte Tidjter:

Xramatifern jagte; „Mottlob, es finb nid)t viele!" Qtyrenfrieb Stöber (1779 — 1836 1, bei „lirfflrin

Ter „junge (Moetbe" ift ja nod) uid)t fidjtbar, aber beutfd)en BAfeit* im iilfa|Y*, alä Berfaffer bis>

bao alte .^auö auf bem Jyijdjmarft, gegenüber bem Vuftjpiel* in Straüburger SRutlbart „Tanicl" mir

.\tittelgäftd)en, wo er beim Mürfcbncr Sdilng wohnte, al* Echilbcrcr beimifrijer ^uftänbe für feine i.'aub*

hoben fie mit einem fonberbareu :Webaillonbilb leute vovbilblidi, fein älterer Sohn 9tugitf< 1
18mk

geid)inüdt; eo ;,eigt ben ruingliug von fonniger 1884), ber getieuc Sagenjammler unb Ballabeu

Schönheit al* einen uul)übfd)en, languafigen, bidjter ber .vvimat, bet jüngere 9(bD(f (1810 18 lJ2',

melandjolifrfjen Wenjden. Ter Strafwurger i?iterar= ein feiner Binder von eblem, fid)erem National»

liiftorifer ^roi^eim bat bao \>au\> feftgeftellt gcfübl. ^ludi faub idj'c- einen bübfdjen (Mebanfell,

beut' ift ein „Magawn populaire- brin, ein baf? man bac- Tenfmal auf bem alten $(afc ev

AÜi'Üig Bfeuuig -Bajav. .frätte (»oetlje fo auSgefebeu, lichtete, wo ihr ^amttienfyaitf fleht. Stber ab? id)

bie arme, fdiöne ,"vrieberife von Sejeitbcim ^citte nun vor bem Tenfmal ftanb eo ift von bem

uidjt it)r Joer,\ au it)n verloren unb wäre aud) von felben Münftler, ber bao merlmürbige Webaillon

ben feltfameu ^orfrbungen beo .s>errn Aroitjbeim bilb be<? jungen Woetlje gefdjaffeu hat —, ba freute

über ihre Sittlid)feit ueridwnt geblieben, ber id) midi wirlliri) viel, viel iveuigcr ....

I ,>rtu-tMing folgt.

— SÖäfrnit roe (^Oftbi^rmf'rtudi für l!>CÖ eine

RüQc intfreffanter, weit über teil Stxtii ber Occtfc
ybilcloair Mn.nic-ivirfvntcr Beiträge enthielt, — CS fei

nur an feie, au<f' in tiefer of'tftbrift trierernc^ebenen mit
foinmentierteu Erinnerungen O'arl Slleianberff von SlVimar
rriniint — ift ber neue, eben crfcfiienene Banb lrieber

ternebmlicb tue ben ^atf'tU'icbrten beftimmt- i.i nun
iiibcm bic tiauptqueDe, bno @)oetBe< uub 2cf>illor='3lr{biv.

bic*mal iitu irenijK uub böd&fl un(cbetttenb( Briefe vK*

ivenbet bat — einen Brief Ven J'nrb.ira Scfniltbef; au

i^cctbc. fcruei einen enfllif^en Briet Satfolcft au f&dtv
mann uub einen beutitf'en EcfcrinannS an Carlvlc \t »tnb

bie(«al um- lvcuiiie. fut beu nif^t fad'lirf' interefftetten Seiet

aiijiefientc Beiträfle w tencirljiHU. (v- u«ar ein bubiri-et

(«ibaufc ^Hid'arb '!>i. ".l>;e»?er.>. ben reramMeber aujuro>Kii,

bei bcnibmten Jutifti'ii ibre ".'liiiirf-t über beu Taft %aujti

mit OTepBjftffVbeirtf^ejntufioIen; ne£r als ein MijtrcicneS

uub i<farfftnmflefl 2vicl mit juriftifebeu unb äftbetiulvn

Begriffen fauu ja fabei luiturnrinaf; nid't bcrauMeinmen.
ater tt ift bamit bed' ein MmutineS Blumenbeet in«

mitten bei fleüiifl bebauten *Nder bei ^veiialronduind
tieu'eniu'ii (*ö finb m'ei ^uriften ven iXaiifl unb tln«

'eben, iveldv bie een 'Jptot. Wetjet feriuulicrte Rrajc
bcantircrteu, N eb narf" bem im ir.ima verlie^enteu ibat-

beftanb SWevbiite-vbelcS ietne mit ?aa\t ab^eftMtfRene

BJette alt- iietrennen betraflen barf". ftef. (* ?antl>

t llntiifit.

bera. ber genaneße Meuncr befl beutldvu 6il>i!re6tt im

XVIII. ^abvbunbert, unb |>tef. 3« MeMer. ber neiftreid?«

uub uuiveriell flebilbete Berliner v"urift. VaubSberej bebt

berver, b.T*; bae ^{atmred't mit b.iö vefitive ftcinciuc

Triv.itred't jener Seit feine verirf-iebenen. fenbern bie

tiieidvn xHidcbauuneien hir bie Beurtrituno ber Scafle

bieten. .QtUM ticii'if;," fübrt et (M. .ift ber Bertram
jiviirfien Sauft unb Bievbiftc uilflÜUid. nid'tii), untvirf

latn. . . Iii banbdt nd' um einen Bertreifl. bei unfittlid-

ift; unb QBetricfl um einen Bertraa, in rem ber eine Bei

troflfaMiefccnbe. Rouft, Verfiiflt uber ein Gut. nber ba*

ihn BrihhWHueiK'iMlt «ioM <uüebt. rtämlidj über feine

Seele, icin etvtfKi pal.' SSk mau nun gle-td'ivcbl. NM
ter 9ibfi*t beo TitHere «ereebt \u »verfeu. bie («ultiflteit

fenftruieren ivelle. j. B. intern man fid' auf (Mcttes

auitriidlicbe 3ulaffung bei ©oftl benife. ütaftfit ber

Gelebrte bem Veier. ,VD}M juriftiid' barf bicr nieft ein-

mal ber Jttrift M ielrf'er )ein ivclleu, feuft bättc er balb

anMcfpieft. prüfen irir bao 9Belfctt0e¥iIte nid't aur feine

berbe Merverlidifcil bin. jenbern nui barauf bin, Ivie tie

Tinfle ficr, M.en,erlid'teit biujuflebad't, iveiter fleftalten

irürben." 5üel<t
,

er "I; ertr.".a nunjierte vct'f »leine rinnt-
miete, trie in allen älteren '^aftuitfleit ter ^auftiaac

ive ?auft mit BJrvbiüe vereinbare: „Tu bienft mir hier,

bafür jable id' mit meiner Seele", 'cnbern eine I9dle.

Bfirt OTel'l»ifte bem ,~anit einen ^luiU'ublief veller Ipe
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204 ßcuifdjo tHentuna.

friebigung Raffen tönten ohn uidn -- tas ift ter

Wegenftaut ter SBerte. Tor Wetvinncr aber mirt

'.Wefbifte in bem Slugeiiblicf, >ve ?au«t ausruft:

,o>m ^eraefübl Ben foldfVctil beben Wlüct
Wenieft i<f> jept tcu b&bfteu 'Jlugenblirf.*

Söie nun (Morl tenned1 feine Siktte mit WefKitc-fbeles

gewinnt, ift Her uid-t heiter mit in rh'edmung *u sieben.

ta6 ift eine Sad'e urütben Wert unb tem Senfe! ; bie

uviieben rem ieirel mit .'flu't in troptem 511 fünften
te6 2cu»els ent'd'icten. ie rem Stantpunft bei
„Mufften, »feknn ganrV 'd<lief;t Vantsterg feine »rf-arf«

finnige unb mufterüafl Ha« Slus'übiuiig, .tcblieftlid- tod'

gerettet mirb, gerettet ift. je bantelt m fid- um eine

bebere als bie juriftüdv Wered'tigfeit.* Sä«! nun Äeftei
betrifft, ie faftt et tas Jbema breitei' unb allgemeiner an;
er teleucbtet WoelKs geringe Menntnifie t-es tetititen

'Kecbts. biugegen ieine geniale ?Irt, bas S&efeu bei* MCed'ts

eiufjiifcjffeii. unb legt bas Vauv-tgemicbt auf bie (iiiurirfiiitg

bes Weuies. (fs jei „fl.ii/ meint er, „taft. ireldvs aud<

immer brr Wusgang toi Zacbe ift, mic aud' inimer naef'

ber '.l>er'd'reibung tas Vcbcn^üfudfal /"saufte fid' n-enbet,

bie .-{uruciireifung bes leufett unb bie ih\ ablebttenbe

Haltung bei- Gimmel* reilig gered't'euigi iü." Cb bies

nun tvirflid« üar ift V Cb Merler ivirflid' Wed't Kit. bie

HÖette besbalb für beu Jeufel als federen ju Killen,

«eil {Jtttift jeneii „bKffteu KuflenMicf* au» ber ebelftcn

'Kegung beraus geniefte'f 9lun gieitbriel, au* MeMers
3lu?ia^ itt auregent genug, kleben biciem SPcittutt U'äie

.iuf einige f'üHcf'e Mleinigfeiteu, fe namentlid' auf War
"XlJerrie' „Wortbe unb Taut«" binjuweifen. Ta 'iü'r<

trag bei ber WeetbC'^H-rfamnilung, mit bem teuft baß
'Jabrbucb id'lieftt. feWl tiedmnl. ci f.inb ja feiner ftatt-

Ter Herausgeber bei? ^abrbnd?*, Vubirig Weiter, irar

um feine trürtige ?lusgeftaltuiig aud' tiesmal ebenfe

beinübt, irie nur je jufrr; es lag niebt an ihn. trenu er

tiePmal nur eben bieten fennte. mas i'16 chu Weetbefag
unb ebne bie Stbäpe b« &ßttU> unb 2d'ilter ^id'ivc-

bieten lieft.

— @ute, blanfc. inarfifte *i«erff wll Vttbe jur

fcbieäbiid'eu Heimat, leie w ftiwfl bietet (?buart faulu?
in 'einem ^iitblcin: ,. öet mal fünft, ^ieue Vieber unb

ISIefiiat*. SPtan mag ec- gentc Wen. reirb .iber freilief-

faum iriienbtve tiefer neiMett. fleftütvetac beim aar ei

id'iittert eber enlmett tein. ?Ut^ Tiebe betten, um? >J\iuluö

fann, bie aber freilicb autb bem Stnnbtnen .inbeutet, teafc

ibm trtrfaflt bleibt, ftebe bier frlacnbre @ebi#t eincS ber

betten im Stinte:

'.'J jd'flan»t.

®i« ber Wenb, in
slfarft berieten,

£1* in 2ilbern?elfeit biitlt,

ine X'Mume, bie erfroren.

2id- mit SiBfriftauen füllt,

'Jllfe femiul mir unter i brauen
x
.'ied' einmal Tein bolbefi ^ilb.

'.'III bau HninbetDoKe Seinen,
tat Tu leurtbrrtcll fleftillt.

?lu«5 bem irtü(beu (betriebe

Veiteft In mid' reit btuauß

011 ba$ Vanb ber etviflen Viele

Unb bie Satten Hingen aus.

— JÖie fann SScintat }u einer neuen litte-

ratij(6en Ü^liite QdanQeni 9Hit einem \Hubana:

Vflianen einer rürirencen Sufne, btamatnrgiftbr itubie.

Unter Witwirfung feu War ^»ittrid-, Verm.inu ^riebrid-v.

JHid\irb Den Mralif, friß VienKirb. ÜWAttttce PO« Stent,
(*ruft iHMi ^ileenbrntb, ^ane greifen feu Selioaen.

veraiifgegeben ceu t'ruft SOafler. Söeimar, Hermann
Reblaus 9iaffeiger. - TaS Sdjriftrfi«i ift trebb
iiemeiut unb ber ebrlitbe otealismue, ber es erfuflt. länt

unS in unterer lemü bariiber irreren, ak- ivir fie fenft

anfäMagen ivürben. T.i? Weimar Den beute, bie 2tabt.
in »veld'er eine feftlirf'e SBcrfammlung ber Weetbe
P*rie(n<baf1 nid't ftattftnbm fann, ircil ungewift ift, ob
ber Wreijberjcrt .eer eber iiarf» IWngfteu" mit ber jungen
i^emabliu bett '"einen i^tntint ballen iverte, u-itb Kitt >u

rinaeii Im 1-er. um um eben fetttttl alten Rui r:.- K
teutuug. tie ibm bie 4>ietät luerfenut, ju bebaui'ten, unt
ei« gebert twibrliib febr fiel ^egeiftcruug unb febr irentfl

SrfenntniO bei 1 batfatben unb Stimmungeu baut, um
reu tiefer Statt alt- einem fänftigen .^ert unb '.Wittel

fünft ber meteruen Vitteratur w träumen. Ter Serratia
argumentiert ivie feint : I;e berrfefenbe Vitteratur latft

'irf' fun al* ^arnralienine unb £pm6o(i£mu0 beKirbneu:

Teut'd'lant l'viele in bicier iitleruatieuateu 2tteinun
(i

eine iebr beiebeitene JHcHe — eine S^ebauvtung, bie une
aQcrbing4 b\i utm tlnbegrriflicbeu uujutrefr'enb erid-cint

\vil fennc nur tie teut'd'f V'eimatfunft bringen, unt ein

'.l'iittelvuuft bie'er veimaituuft, als bereu bebeutenr'te

Vertreter Verr Sv»ad'!er 'eine eben eittetten '."t'tlacbeilet

an ber ^reid'ure (nur 5i.»tlbriibriid' auogeiu'inmeu, bei

bie'er (Sin rtief-t fleieiirtigt irirbi neben anbeten aufwblt.

fenne nur 2i>eimar fein. Turd' 'eine Vafje, irie tm\b
ieine 'iVraangeubeit. Tas ift an »'id' tebivcr begreiilicb.

tfHn tie .^eimatfunü' bat genau [0 fiel .'l't'itteUiinftc".

als es (*aue in Teut'd'laut giebl, unb frn bem Mlaifi-

«SmuS rubren jur Veimatfunft eber ira* fieb 'e nennt,

red-t bünne 5äben. onbeft, nermen u-ii tut, bafi Stkinai
burd' ieine ^ergaugenBcil ju bie'er KeOe berufen fei

irie ilei burd' 'eine («egenn.'artV! Q6 giebt beule in

reutfcblanc unter allen ferftänbigeu SÜfenfaxn nur eine

'Jtiitrecri au' biete -'rage, unb batuin tveVen ivir fie uid't

erft aus'fredvn; es ift uberflüi'ig unb bei einem traurigen

Jbema ftrtrcilt man ungern. Tie meiften reu St&uMei
oufgeferberteu Vertreter ber ..veimatfun't " ftimnien ibm
bei, nur s2vMlbenbni# u-abit fi<b aueb bier [einen eigenen

Staubt untt. Streffenb nreift er barouj bin. tat"; jebe edie
Munft im Hern unticnal 'ei, unb meint bann. ba>"; 5l;eiiui:

bivb uid't babutdh allein teieber ein Ütterariicber 'Wittel

v iinft ivürbe. trenn fiele Tid'ter iid' tert nieterlietien:

„T.iiu ifiirte bann rreiliib aud' feu Zeiten ter

SBeiwatanrr. bei (?rcfjni mit ber ©rängen , gebereu.

tan fie nid't nur, trie tie SdMataffen, teilen tie ge-

biateueu Rauben in ben SWunt 'legen, uutbätig marteren,

baft ibnen tie Siebtee ins Warn gelegen fernmen, fenbetn
taf{ fie ibneu mit liebeustriirtigem Wruft unt freunt

w iiiiger i bat, fu irie rfl früber in Weimar geid-eben iü,

entgegeufämeu unb befnnbeten, bflfj Tic lritlfeinmen finb."

jbettfe ift niebt einmal tie WeetlY'Wet'elHd\ift für urei

Jage allm irillfcinmen. . . . 91 ber angeuemmeu. baft bem
anbei? nuirbe. bat: SEScimor, ter Vef unt tie £tatt.

KOel tbäte. um irieter Tid'ler in feinen '.Wauern Hl
üben — Ivo U'äre ter iWagnet, ber fie binjege?! . . .

Wad'ft SvMlbenbrud-f 'ilne'übrungeii, bie ctel unt ti/oH

gemeint finb, mie "Jldes, iva* bie'er Xrefflfibe lebreitt, bat

uni tie brantattftbc etutie feu £&tä?Ut ned> am relativ

beften gefallen. 2ie ift bed' iura 'A'iintr'ten pen [auterftet

'^egeifterung 'iir tie Munft erfüllt, unt ta* ift immerbin
etuac in unfern lagen, tarau man fid' freuen mag.

- Tas Webicbt: ,5D'« ©nt" feu Refa "Hut
'aameii. 2. t lo bee laii'enten Nantes ^er .^eutfu>n
rid'tung'. ift bert mit ber 'iVifngung: .Zauerlänber
'.Wuutarr feriebeit. Sie 'id' bei funbige Ve»er felbft

getagt Kiben irirb. ift bies ein inntrebl« tur: .Sieger-
lauter '.Wuntart ".

Heue ßM)tx.
Weetbe-^abibud'- verauSgegeben feu Vuttrig

Weiger. '^irrunbjiranjiflfin 5'aub- '^rantfurt a. W.
Vitter.iriffbe 9lnftalt Kütten & Veeuing, 1H0», ©oUbanfen. 'b'aul. Veturid> Öeine unb Olareleeu I

it'-fattre, oean. Carle tkewi. Vvurieie '.'Iben- ftnntfutt a. '.W- «erlag fen iWeriR Tieftem-eg,
teuer eine* < Sefraniften- Teut'rb teu ftttlfi Rabelais. Werr. 3 bee feu. Wit's treitere Wetid'te. Wra;. 2elh"t
8üri(b. ^eilagf.'.Waga^in. HX«. ferlag.

Bartels, Sfbelf. Sftitifer mit Mritifatter- l'ro <l<>nu>

••t pro arte. Veifjig, (»buarb 'Ärenarius, Ü'tM.

Hfkifliirt unnt *«raniaorili*tru bc« .«?.t..u«s.bcte üarl «mil .tranjiHI m Berlin. - ^«»tnd nu<t im iMHtchun „t uiiuria«! un^ >oi»
1tta*8 «rid»Utct» rrr'elgi. tKrlag nt ConiOrtia rtuii*c *<rl«n« «iiimlt in «alin ftud ton HifUtnn » flrU

fl «r. Ufrtln N.
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Erjäblun« von Klarte Prücfer.

(Juntictumn-)

Sic ftnub wicbcr vor bem geöffneten Wanb- weil id) fo uevlnffcn bin, unb mein 8e6cn lang

fdjjranf uub hielt bou ueviiegeltcn 9nicf in ber

•V>aub. mar bort) gut, baft fic ihrem urfprüiuv

lidjen (intfd)luffc trotj aller Störungen immer

fotriel Stent bewahrt hatte, um biete Stattet

unuerfebrt
(
yi erhalten.

93iel hatte c>> fic gefoftet, fic ,ui fdjreibeu.

liiu jwcitcö Wal ba* fühlte iie jefct Würbe

fic firii uirt)t mchv baju aufgerafft haben. Hub
bort) - ba* fortgeben untvbe ihr leirfjter hei

bem GJebanfen, bof* fie bev geliebten Sd)mcftev

hiev einen Sd)lüffcl .uirfirflicfi für 5111c*, wa*
gefd)el)eu war.

Cb mivflid) für alle*?

Sie felbft umv iid) ja cvft in bieten legten

Podien bovübev flar geworben. ISvft jcC*t hatte

fie begriffen, baft e* für fie unmöglid) u>av, nod)

einmal in flbclbeibc- ttufduilbigc Sinnen ,yi

fd)aucn.

Wenn fie ihr ba* nod) fagte?

Hub ein Wort bev Bforuung wegen Wartha?
(Iber Wartha ftanb iidievUdt ,yi wenig in

bem 8r|ef.

^oiefa tuditc fidi beunruhigt jju entminen,

wa* fie ühev bieten Wcgcuftaub etiua gefdtricbeu

haben niodtte.

91 bor bic 9(ufvcgung jener fdivcdlidien 9i'ad)t

hatte ihr bic (iviuuevuna, uerwifrijt.

Sollte c* babei bleiben? Tie Ungewifdtcit

war ihv unevtväiilid). ISiu Wviff bo waren

bie Siegel gebrodjeu. Unb nun entfaltete fic

bie Blätter unb begannen leteu:

„Viebc Sdtnteftev 9lbelheib!

Obwohl id) Tiv ucrfvrodjeu habe, id) fommc

halb einmal nad) 9)tüud)eu, benu uod) einmal

müdite id) X^id) feljen, aber uiel ,^eit jum Weben

Werben mir uiriit haben, unb e* ift and» tcidjter

für mid), Tu fiubcft alle* aufgefd)viebcn. 91 bev

wenn id) Eontwen foü, mufj id) ruhiger werben.

Unb mie tann id) ba*? ^d) bin gang vevmgt,

XXXIV.

bavf* nid)t anbei* mevbeu. ramm muü id)

fort au* biefev Welt.

Unb id) bitte T\d), uevu'ih mir, aber id)

fanu nicht mehr leben, ramm fdneibe id) Tiv,

bau id) Tir Vebcmobl löge, uub baf* Tu uerftebft,

mie alle* gefommcit ift uub warum id) in beu

See gegangen bin.

Viebc Sdimcftcv 9lbclbcib, mein Vicbftc* bift

immer £u gewefen. Unb bau idt fo milb fort

gegangen bin bnmal* uou ÜMiindicn, baran waren

bie auberu fd)ulb, bic Tid) fo bitter gehäuft

haben.

Ii* ift aber t'o gemefeu, bau id) meinen .Horb

nom Bahnhof bernu*getragctt habe unb ba gebt

auf einmal ein junger Hicut'd) neben mir unb

tagt, er mufi firi) ja fdjämcu, wenn id) fo fdimcr

trage uub feine beiben $fiube uub leer. So finb

mir ,uifanimcu gegangen uub uuterweg* hat er

immerfort gerebet über alle*, wa* .er in ber

Welt fdiou gefehen hat. SHi* ?Hom ift er gc

fonuneu unb beu heiligen Batet hat er bcfudjt

unb ift bind) bic Sdjmcij gemonbevt uub bann

nad) Strasburg.

9lbev wie Wir bei bev ^oft finb, ftellt et mir

beu Slovb hin unb fagt, hiev hat cv 511 tliuu, uub

c* foll mir gut gehen.

So War für mid) feine Jfleit jttm Avageu

obev jum liv^äbleu.

Daheim haben fie ja gewufu, baü idt fomiueu

null. 9lbcv beu lag habe id) nidit gefdjvicbeu.

Sie mavcu grab beim Maffeetriiiteu mit bem

Jvrau,} unb ber Sdmnigerin, uub ihre SHnbcr

waren and) babei, inbem ei unferer Glitter ihr

9Jameu*tng mar.

Ta habe id) gleid) bie Jorte au^geuarft uub

bie @efd)en(e aerteKt, unb mir waren getniitltd;

beifammcu, bio bie l'iutter gefragt hat, ob mohl

uod) ma* übrig bleibt für beu Mourab.

Uub ma* habe id) ba thuu fönueu nh> and)
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2ms

fragen, ob batt bcrfelbij-jc Sfonvab fein foll, ben

bic Wartha Tir mcgncbiucit will.

Ta finb iic mit ^orn unb Spott über mici)

hergefallen, al* hätlc mid) mir bei* ^feib hciui=
;

.

getrieben, mcil bic Wartha nad) mir bic nädjfte

mar, ba* liau* 511 fliegen.

Hub grab mic üe fo über mir iinb, uiadjt

iidi bie Sbür auf, nub ber junge Wenid) tritt

herein, ber mir ben .Stoib getragen hat.

Wan$ bniinn habe idi i()n augefdjaut.

(5r ober fragt: So ift ba* bie oofefa? Unb

loa* bot iic beim gegen midi V

^uerft bin id) ftumnt geftanben nnb mit Wüb
habe id) meinen ;3tol

(5 gefuubcn nnb gefogt: (Sin
;

gemiffer Sfourab Troft bat fid) meiner ©djmcftcr

:HbcI(jetb i>crfprod)cu. ramm ift iic und) Wim dien

gefommen, nnb ben febmerften Tieuft l)ot fie fid)

au*gcfudit, bamit iic bem lieben Bräutigam und) :

brei fahren geniig $clb anbringen fnnn. ^cfct

-fit?t fie bort in ber Jyrcmbc nnb meint fid) bie

fingen ouo-, beim er null eine nnbre nehmen. —
,V eher, je beffer, foge id). To* armfcligc Jvrancn

.yiumer, ba* ben mortbrüd)igen Vumpcn jetjt nod)

ono bem Sd)mnt5 aiifflonbcn mill, ift ibm gegönnt.

?lbcr in biefem .frau* hoben iic uid)t* jui fdjaffen,

meber er nod) bie Seinigc. renn nnfer 3*ater

hot* aufgebaut, nnb bic ,V«ugftc hat er mir quo

.^>erj gelegt, nnb fo lang id) ju reben habe, mirb

bicr ibre .fteituat feine. Weine ISrbfdiaft tief id) an.
|

Tarauf fngt ber Monrab Troft, er fei mir
j

.yueinial mit Tir allein gemefen nnb bann nod)

an» ber .fcod^cit. ?lbcr c* mar alle* mir Spofv

bat er gefogt. Unb grab mcil* Tid) uon ber
1

.'peimat fortge^ogen bat, hob' er geglaubt, Ür
liegt iiidit* brau, bau. an* beut Span einmal IS ruft

mirb. .liier aber bat er jeben lag bic bcrrenlofc

ihMrtfdiaft gefeben, nnb oft bat er ber Wartha

bei ber Arbeit geholfen, meint ber Jvran^ nid)t

ba,yt gcfomnteii ift, bi* bic Sdimogerin einmal

gemeint hat, c* fönnte bod) babei bleiben nnb für

immer. Unb ba* fei allen redit gemefen nnb ihm

felbcr am meiften.

iHber ba* ift jct*t anbei*, hat er getagt.

,Vl*t tuciü id) erft, mic id) bran bin, bat er gefogt.

^llio hat alle* ein linb'. renn c* barf nidjt fein,

bau. iidi eine Sdimefter nad) mir bie fingen auc-

meint, nnb bie nnbre follt' id) yir aMU haben.

:Vein, lieber leine.

2.0 hat er fid) mir in* .Ivtj gelogen nnb ift !

fortgegangen, al* hott' er einen chrlid)cn Stol*.

:»lbcr bie anbern haben tuciter gekauft.

Tan bie Wartha fdion ein paar 2t5od)cu branf

ben alten s^flcibingcr genommen hat, ba* habe id)Tir

bamal* gefthrieben. Unb ber Wuttcr hat fic io

lange ^ngerebet, mit ihr ju §icl)cn, nnb bem Gilten

mar \* redjt im Einfang, io bafe id) ganj allein

geblieben bin, and) ba£ habe id) Tir gcfdjricben.

916er bau alle gefagt haben, idi hätte Wutter nnb

Sdjmeitcr uertrieben, ba* meint Tu nid)t. Unb

loie bann ber iyrnn,} nnb bie Sdimageriu obgebanft

Ijabcu nnb nad) ?lmcrifa ane'gemanbcrt iinb —
id) hätt' ihnen bic $>ciiitat vergällt, haben iic gc

fagt. Unb mic bann bic Wuttcr an ber Vnngenent

jünbiing geftorben i|'t,id)l)ätt' ihrba*.t»crigebrod)en.

So bin id) je(jt bagefeffen — bie SiMrtfdjaft

in Unorbming, Sd)iilbcn auf bem Wut, feine

•V>ilfe nnb nirgenb* ein frcunb. ?lbcr für Tid)

habe id)'* auf mid) genommen.

SiMc hätte id) mid) alfo freuen fönnen über

reinen ^rief, mo Tn fdjrcibft, Tn bift mit bem

Wcorg ^aber ocrlobt. ^iad) mir baft TMi bamal*

nidjt gefragt. ,vreilid) habe id) Tir nid)t frennblid)

jnriirfgefdjricbcn. Unb überhaupt habe id) Tir

nur gcfdirieben, bamit Tn meiüt, mic'* ber Wartha

gegangen ift, bie and) immer mit ihrem Srofc fid)

felbcr am meiften gefdiabet hat. IViin mir an*

Xrofc hat fie ben Gilten genommen, nnb mic er

fie einmal im (Mcid)irr gehabt hat, an* Xrot* fid)

mit bem Stiibentcn cingcloficn, ber bei ihnen auf

Somnicrfriidje mar. fortgejagt hat er fie beibe.

4Ucr mein, uio fie fidi bann herumgetrieben haben.

iVttf ift f'° mieber hier mit einem SHnb, jmei

0,ahr fann * alt fein, ein 5önb nnb l)ei|V franj.

Üci ber alten ii?agnerin rnohnt fie, nnb nor

bem 5l?irt*l)an* geht fie auf nnb ob, am liebften

am Sonntag, in tenern aber abgetragenen Mlcibcvn.

Unb fo ladjt fic bem Gilten in* Weftd)t, fo oft fie

il)n ficht, nnb mir lauert fie auf, bamit id) midi

ihrer fdjänien foll. renn arbeiten mill fie nid)t.

Carinii habe id) iMr feitbcin nie von iljr gc

fdjricbcn. 91 ber bamal»?, mic id) geglaubt fjabc,

e* fnnn Tir noch helfen, mar Teinc iHntmort

immer: m'id)t an* irot», fonbern mcil Tu ben

Weorg gern baft, millft Tu iljn nehmen. Ta habe

id) mid) muffen breiu finbcu.

?lbcr ber *?lubic, ber an meinem Ungliid fchulb

mar, ift bie gnnjc ;^eit im Sd)of*fleib um mid)

herumgcftrid)eu, iumenbig ober ein rei|Vnber i$ol\.

Unb bem Mlcib habe id) geglaubt.

itkMin fie andi alle gegen mid) gemefeu fiub,

er hat gute ^ladibarfdiail gehalten. Unb habe id)

hüben meine Sdjaufcl blaut gegraben, fo hat

brühen fein Ükil getankt unb nur ber s^ad) jmifdien

un* beibeu.
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"Jim I*. Wär^ift bann Tein 5tfvicf ^fommcii

:

<"yräulciu .^olbcr tft tot.

^*ou ber lirbfdjaft habe ich uod) nid)t* gc

tonnt imb war febr trauriß- £cuu irf) habe um-

gebucht: ,Vl«t habe id) uiemunben tucl>r.

(5>> war aber ein nebliger Jan, unb uon bor

2lrbcit wen. bin id) yitu Stabtgärtncr hinnt>=

gelaufen um Ginnten für bic Jotc. Unb bort

haben wir gleich beu Mvonj gebuubcu unb ein

gepatft, unb id) habe ihn auf bie ^oft getragen.

Unb wie id) bann uom See weiter tu bic liefen

hiueiufommc, war* fd)ou 2lbcnb; aber ein meiner

?lbeub uor lauter Giebel. Unb immer bitterer

Giebel, je weiter id) gebe. So bin id) nur gc

tuanbert. aber wohin, ba* habe id) nid)t gewuftf.

(Mefürd)tct habe id) mid) uidjt. ")l\\x bah nieinaub

mit mid) wartet, unb bah auf ber ganzen lirben

feine Stimme ij't, bic mid) rufen mödite, bah id)

unter ein Tad) rinbc, ba* bat mir web getfjan.

21 ber auf einmal höre id) ein >)iufcu uon

weit ber: ,>fcfa'

,"\d) habe mir fclbft uidit glauben tuolleu.

renn grab an ihn habe id) gebarfit in meiner

^erloffcnheit. Unb jcijt füll er mir antworten y

Unb uon woy Unb wo bin ichy

Unb mieber höre id) rufen: ,sofefa! ,\ojcfa!

Unb bicie* Wal war* gnn^ beutlid) feine

Stimme.

Antworten habe id) uidjt föuueu, nur meinen.

±\u ihm habe id) laufen wollen. 21 her ba war

fein itleg, unb id) bin geftolpcrt unb hinein

gefallen.

Unb wie idi wtcbor beiifeu fauu, hat er mid)
j

hodjgebobeu. tfin bciücr Wunb hat mid) gefügt

unb 311 mir gerebet. 21 ber uerftaubeu l)abe id)

fein einzige* 3l*ort. Unb fo bin id) in beut

.Scourab TroH foiuc 3Alcrtftutt gefonunen.

fortgehen bub' er midi gefchen, hat er gefugt.

Unb über eine ;-}oit fei er ängfilid) geworben,

id) tonnte midi näheren im Giebel. Unb er ift

fd)attcn gegangen, ob bo* .\>au*
(

yigeiperrt war.

Tami $um Stall unb jinn Srf)uupcu unb julcfct I

hinab ,yun .ftübucrbof unb hat nad) mir gerufen, I

ob id) uiellcicht borf) fdjon jurürf war. Unb I

berweil bin irf) uon unten nahe gefonunen, uidjt

auf bem iiU'g, loubcrn über* Woor bin id» gc

fommeu. 21 ber bnoon habe id) nidit* gewuftf.

9iur bie Stimme hat mid) geführt, ihn aber
,

mein deinen bi* jit mir. l*r bat gejagt, io

ein 2i>uubcr tanu nur bie Vicbc tl)im. Unb borf)
j

habe id) mid) gewehrt.

91bcr er hat gejagt: Tie 2lbell)cib bat jefct ,

ihren Wann, unb bie Wartha hat ihren Wc

liebten. Sikr ftcht alfo $wifrf)cu uu*y Soll e

rein li-igeufiuu fein, hat er getagt. Unb foll

irfi bc*halb eleub uerfoinmeu?

Hub aurf) fonjt war er ftärfer ol* irf).

9ltu anbertt Worgeu ift c* mir leib gemefeu.

renn gcfdiämt habe id) mid), weil id) bie Dritte

war unb alle uon einer Wutter.

Unb mit 2-{ad)bcnfeu, wie id)'* borf) norf) ein

mal äuberu fbunte, habe id) mid) taglaug

geplagt.

91 bor wie bann bie ^arf)rirf)t uon ber (Srb

frfjaft gefommon ift, war* \\i ipät. tfr hätte

nirfn meinen füllen, bah irf) glauben fauu, bas

Weib morfit mirf) jju gut für ihn.

Unb am Sonntag uor ^fingfteu >»«r bie

.^odjjeit.

Unb bann habe id) getnerft, baf* ich uon einem

Teufel gefangen war.

Tic orfteu Horben habe irf) mir etwa* uor

gemacht. Tic Wänucr fiub alle fo, habe id) mir

gejagt. Unb ber meine bat mid) bod) gern.

Vielleicht wirft Tu norfi wiffeu, liebe Sdnocfter

3lbclheib, wa* c* im felbigcu >br für ein faltcr

Wai gewefeu ift. £ rauften haben wir Sdjabeu

gehabt am Cbjt uub aurf) au beu hieben, unb

brtuueu habe irf) beu Stubcuofeu heilen müffen

uub ift mir ber ftarfo Wann auf beut Sofa gc

legen, hat gehuftet unb gegähnt unb Wlühweiu

getruufeu, je füftcr, befto lieber.

?Tci 2age habe irf) Stfein gewärmt unb biete*

Vebcu gebulbet. 21m uierten habe irfi gefügt:

,V^t wär'ci $c\t, bah £u Tir bie .Uraufheit

wegarbeiteft.

Unb er: bamit wirb'e nirf)t eilen. Stfo^u

hätt' irfi benu geheiratet, wenn irf) wie ein armer

Sd)lucfev iollt' weiterleben V

Stfoju geheiratety Tah man einen Ijat, mit

bem man Vctb unb ^reub teilen fanu, habe ich

geantwortet. 21 ber mit einem Jyaulcn^cr hätt'

id) uidit* 51t teilen, ^d) feine ,>rcub nid)t. Uub

er nid>t mein Vcib.

raruarfi frag' irf) aurf) uirfjt^, hat er gefugt.

- Weib teilen, io laug' Tu wa>> baft. 21 ufo

übrige pfeif irf).

£n bin irf) ftill hinaufgegangen.

31 ber am Warfintittog, wie irfi mirf) au>;< ^eufter

fetu'it will uub nähen, fängt er wieber au, irf)

foll ihm beu 4t*ein wärmen.

^ietu, fuge irfi, jeut in'* genug.

To ift er aufgoftnnbeu unb l)at mirf) gc

fd)lageu.
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Cfv will .\>cvv fein im £auo, Inn cv t^cfni^t.

Unb wie id) ibii ba* evüc -Vial hinausgejagt

habe, hat cv üd)> jugcfdmiorcn. bau cv hiev

fterr fein mivb über ba* .ftons inib übev mid).

renn bavuui hat cv midi iicbcivatot, bnf; v<- nüv

nodi einmal leib »ein toll, wo* id) bnmol* gcfaqt

habe. 31 bev .bie Wartha mäve ihm lieber gemefcit. !

I5r hat mid) liegen laffeu nub ift in bie Müdie

gegangen aub hat ucvüidit, acucv yi madien.

31 her bn-> >>ol,^ war feudit. Carinii hat cv fidi

.v>obclipabuc geholt nu-> bev Wcvfftatt. Hub

bind» bea ganzen .\>of unb in bev Miidic waren

bie .S>obelfpnbnc uerftreut nub im Winfel vor

bev Stuheuthuv ein ganzer .v>aiifcn bauou.

,

A
sdi habe bac- alle>>, wie id) midi habe vühvcn

föuucn, wiebev fovtgc»cgt, unb bie .v>obclfpäbue

habe id) in eine Milte gethan nub ihn gewavut,

cv fall 3ld)t geben, fouft fönntc ba* ,\cuev gvüiVv

mevben, al* cv'* bvaud)t.

3lbev am nädiftcn Sag habe idi bvouücn gc

arbeitet. Unb nbcnb* mavcu nod» mehv .froher

• pähuc im .s>of uevftvcnt unb audi in bev Müri)c

unb im Sbüvwiufcl wiebev ein Raufen voll.

Tavuadi ift e* auf einmal Sommer geworben.
,

Hub mein .frerr hat füv bie nädiftc ;}cit genug

gehabt vom bJlühmciu. 5Hicr hat cv jebt gr

tvitnfcn im sWirt*aarten bvübeu unb flute "weuub

fdiaft gehalten mit beut alten "JWcibiugcr nub

mit bciu Sdjuftcr Muapp nub ift ihv .from>unrr

gemefeu nub »an feinem ".Hier bev Mncdjr. Tcuu
;

wie ba* uiele td)led)tc 3Mcr ihn hat haben wollen,

fo fatt, ja faul, io uuluftig für alle*, um* einen

redjteu ilfcufdieu froh madien fauu, fo ift er
{

nou ba ab gemefen.

31 bev entfdtulbigen mill id) mid) nidit, fonbevu 1

auflade".

,

x
sm felbigeu ^oljr, wie bie cvftcn Mivfrfieu

reif geworben finb, habe idi angefangen yi

beten, c* utod)tcn für mid) glcidi bie lebten fein.

Cbcr wenn id) nidit ftevben fauu, fo cv. Unb

halb habe id) feinen aubevu Webanfcn gehabt

nub geglaubt, bie .freiligeu muffen mir helfen,

bamit idi uid)t gonj verloren gebe, and) meine

Seele.

Hub inie bie Vcopolbine mid) bavuad) einmal
j

gefragt bat, ob id) mit ihr bie "Wallfahrt mod)cu

mill yim Sanft Webharb benu ba* crftcmnl,

mic fie oben gcmci'en ift, hat fic fidi ihren Wann
erbeten - - fo mar id) glcidi •uifricbeu. 3Jiel

leicht fauu id) midi lo*betcu von beut meinen,

habe id) mir gebad)t.

CSe ift aber fo gemefeu, baf^ am "Jiadjmittnq

bie Veovolbine ihre Sd)mägerin hat abholen tollen,

bie in I"ornbiru wobut.

So i»'t fie mit ben Minbern glcidi nad) beut

tfffen uom '.Hcrg biunbgcfticgen. Unb 3lbeub*

hätten mir folleu yifnmiucn heimfahren fie

unb nnei Minbev nub bie Sdimägcviu nub idt.

'Wie id) abcv allein geblieben bin, höbe idi

auf einmal uid)t oerftauben, ma* idi ba oben

mill. "Weine Arbeit mar unten ober nirqcnb*,

habe idt mir qcbariit. Unb in ben fd)rcdlid)cn

3lbi|vunb habe id) fdiaucu ntiiffcn, bev fteb hintev

bev Mivdie auithut. X"a bin id) id)uell in bie

Mivdie ,v>vüdqelaufeu.
K
\d) habe beinahe »*td)cv

m'miifu, jebt bete idi unnouft. 31 bev meitu amt

nnifoint, habe idi mir aefaa,t, fo lauae idi hier

bin, faun uidjt-? Sdilintuteo qefdicheu. Unb fo

halb id) aufhöre beten, ift eo uiellcidit »dion

ba. Vanqc habe id) mid) nidit fortfletraut. rann

bin id) bod) tu'aanaeu ; abcv gefürchtet habe idi

midi oov miv fei bev.

Unb mic id) am .V»afcu ftehc nub auf bic

aubevu matte, unb bo* Sdjiff pfeift yiv 3lbfahvt,

ba fanu idi midi uid)t mehv halten.

".Vuv fovt, fage id) miv, al> hätte id) fo mir

felber burdigehcn föuiicu.

Lc"<> mar fd)ou fiufter, nid)t nur, meil co fpat

mar, ionbevu audi ein llumetter in ber Oiähc

nub ber .Gimmel gan^ fdmmrj uou Wolfen. Unb

geblibt hat eö unb aebonnert, nub bin unb mic

ber finb ein paar biete ivoufen gefallen.

2o ift co gcfoiuntcn, bau uiele Walltahvcv

fdjoii fvühcv fovtgefahveu finb, nub aubeve haben

evft ba«> Unmettcr obmartcu wollen, beinahe

leer ift bao Sdjiff gewefeu utib nirgcubc> eine

befaunte Seele, um midi ^u marneu. 3lud) auf

beut Heimweg nid)t. So bin idi bi* au* .v>auo

gefotumcu, unb bie 2büv ioav offen. ,^d) bin

bvaufum ftehen geblieben, benu tu bev Mi'tdic

habe id) vcbeu nub Indien geholt unb bo^u ein

(Minuten, rem Sdniftev Muapp feine Stimntc

habe idi tnohl cvfauut. 31 ber bie aubeve Stittttne

habe idi nidit evfenncu loollen.

'Wo ift benu jefct bie Stubeuthuvy hat bev

Sdjuftev gefvagt. — Ta gcht'o ja in ben Mcllev

hinab, ^u Sdiafofopf ! X"cu .^alc faunft Tiv

bvcdieu, wenn Tu ba mcitevrollft.

Unb wieber bie aubere Stimme.

Ter Sdmftcr hat gcfreit'ri)t v»ovVad)cu, nub

bavnach mav ein gvoüe«> Wcpoltev yt hören nub

ein Mlirrcn uou ^crbvodicucm Wefdiivv, lauter ats>

ber tradienbc fonuev.

Unb bann hat bic anbve Stimme angefangen
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yi fludicn unb über miil) ,ttt vcbcn. Oi'citi, bne meinem iHoit im (Wcbviiiu'ic uub finden \n\d) ber

nun fein :)t'cbeu utet) v ; aber idi faim weiter tiidito 9JJuttcr. Hub bte hört mau jct*t im 2diiff. 9aMc

bavüber »aaui, nie bnf; cc- briii2d)uftev gefallen hat eine, bic beu ^erftnub iievlovett hat, fe> hört mau fic

9lbcr ,ymi»'d)eu Midjern uub foltern hoho id) fdircicti : Vitin, Mattjü Tic Minber! iWciiic Minber!

wiebev fein Tanten gehört: 9iid)t in beu .\tellev! To fiub fic bei mir, rufe id) hinüber.

Vaf> midi Vidit modicn, 2dwKfoyif. Hub bann höre idi fic meinen uor ^-venbe.

Hub ba fehe idi ba-> blaue ,\euer nun einem 9lbcv ejlcid) barauf fotnuit fie aclnufcu uub

2d)mefclhol$ tu ber Müd)c ntiflcudncu. ?reintnl will bie Minber fddaacu, Hvil fie uid)t bei ihr ac

habe id) e fo iu'fehen lid)t utib futfter merbeu. blieben fiub. ,

A
N di merb eudi lernen, ruft fie uub

raun habe idi mid) hinter beu Brunnen uerfteett, holt mit betu 2d)irm au* — id) merb euch lernen,

benu bev 2d)uftcr ift iuit Vadien a,ea,eu bie ±l)i\x allein noin 2d)iff ,iu flehen! Otidjt allein, fchreien

flefouuneu uub beinahe über bic 2turcu gefallen, bte Minber — mit ber ^ofefn, mit ber ,V>fefrt!

Hub bnruadi ift er meitcracftolycrt. ?a meint fie mteber uub fnflt 9ahi* für ein

,sdi aber in bie Müdic hinein. Hub ba leuchtet Wlmf, baf; Tu uiitactobrcu bift! Vidi, idi banf

mir ein \Hlttf. Ten uniflcmm fetten Stfdi uub ba* Tir, ^ofefa! 9ah'uu Tu uid)t flcmcfen miirft, teid)t

^erbrod)cnc Wefdjirr habe idi lU'feljen uub überall leinen fie jeut unten. 91 bev au allem ift bie

.v>obelfpiihue; audi im Jbürminfcl wieber einen 2dimaa,eviu fdiulb. Uuiiotift hob' id) ibv^uaerebet,

.\>nufeti i>oll. Hub mic bev 9Mit> au*lö»'d)l, mill fliab mit un* yt fontmen. £n* Kelter mar ihr 511

neben ber Ibiiv nod) ba* lente 2dimcfcU)ols au* fd)ledn. 91 bev für mid) mun c* flut fein, 9{ov

lüfdjcn. 9i5 tc ein vote* 9lua, hat c* mid) nunc lauter 9iracv bab' id) mid) und) reinem %
Jütcufd)en

fdinut uub mid) flcfvaflt: Milium nid)t? mehr umacfdinut.
(
^u bie Majiite hab id) mid)

9tWitnt uid)t eine Spann' luciter hin? nefent uub bic 9luaeu yincbaltcu, bnfi id) beu

Hub mit beut ,yttn habe idi nadiacbolfcn. 3Mit? uidit febett ioll.

Uub mie id) mieber bie 9luflen aufmale, mar Vicbc 2dimeftcv 9lbclbcib, fo fiebft Tu. wie

ba* Aenov ba. c* flcwcicu ift, baft feiner an meinen ;-)Ovn fle

Welaffeu habe ich*. 9iVo,nelnufeu tun id). bad)t hat. Hub ,yun Sdiluf? fnflt bie Veopolbiuc

Hub uid)t* acbariit nie ba* eine-
(
"\ort, nur fort! Moniut jevt mit ttne, ,sOH'f^- raun hnb id) bn->

Üm* oitv (ynb ber yh}dt, luciiu'v' fein faun. ;iimmev uidit uittfouft hevflerid)tet. Hub bei beut

Sinn ftofeti bät e mid) yirüdrtejaflt. ii>ie bae Detter mirii bod) uidit bcintiicbeu.

mar, mein idi uidit. 91 bev auf eiuntal bin id) 2o haben fie mid) liHt^e^oiicu.

hnlt bovt i^eftatibeu, mitten nntev beu Veuteu, bie 9Jcir mar nllee (\leid). 9iid)t einmal beuten

aue beut nadifteu 2d)iff aeftiea,eii iiub. Hub bic habe id) föitueit, nur immer bie .^obdipätnic habe

Heine Vinn uub ihre 2d)meftev, bie Mathi, raffen id) a,efcbcu, uub mte bae '^euer fie nnpnrft."

midi vedite uub I in tc- uitb halten firi) feft ntt ^ürtfelMitirt ]oU\i.

Hoffnung.
^{fciiues Ijrnultouiinl, nuiii riliitl, luu^cv hunnt l'aljvf, Hut) laiiliili Hell' idi .\m tuiUiiunt ?!vai^

l^ini fernen (fic-lbticu. mein iiutc« ?i1ütT. Hub Inai' litn.ius .uit ^,^s meilc W)ecv.

HViiu mein Pliilt ant btn Wv#tn ^.l6 üilit aeuialirt. lA h kein ll1 iiti)irl em^ortaittlil am l^immelärai^,

Pas iiuit straube hevllveli! ^nrl1l Haiti! unti ltiff, LM' hein ?encl mir hülfet bic UMctieiiulir -

Wir* *amt einer an inciucv ?nte Helm Hitti T»ic Jane Idmünbeii, ^ie Dahle neiaclin.

Ull^ mein ?t1iiti!f.il prcil'nt mil Iiciferem Wm^ Putl) uevtranet^ mie einllmalB Itaer' idi utnli jcltt.

Wnt> laiililirn iiuc iili aul ^l•r W\nt>c IVelnt, Weil ü1i mctfi, n'eim ^ie flüiiiltiictt lPit^e meint,

H>enn e« Iitimlumnut, mein ?rtn(l, 111 iiiinlti.iev rlitiuYy rmmmt ea heim, mein f>i1)itt. homml c-j Iicim tulclil.
1

ttb es aiHiop hinan« auf Mr blaue Jini, pir iMMn * ^[V totUtn: ..»£* lutnfll Pir &,ia oMurft."

Pic ?enel UtaliUmö im ?nnneinjlHlrii. P,c M*™n* nel)Hiulicn: „v£s hrmut Pir Mc Plaut,"

Wh Itlilufl um Ms l>n, „, a L1iilü(irin Wut, l^'UV^it Mim Iaiuk. Dm id) Mich uiiiuli,

«1b es hiuiilitl fo lui,ei, ro Höh. {0 Itiiliti!
tuihnm ?»i.\l)tr, brv Imfft mit» oevhaul,

Hut! all', Me eis lahrn, t>\t fpiadieit [ant: Itci,lt » ^ mf '» r »««fViAc Ijanti,

. Palti helu l c« Pir miet>ei Ki(D ilt ea mrüdi, liV,,n ,,lciu Blil1t m ^mikcl ^as lidil »civalivt.

Hu* es l-itinil Pir Me IjeiRl-enellile, Mc Plaut, l « li»lielirt wicht wm Iieimildien ?lMiib.

Hnb cb bringt Piv bas «ftliirit, tutt> c» bringt Pir bas BJ^iii Ijcrrlidir« ödnlf, narfi ber langen Jabel.

uMiirfi:" (Scorij €^u»ar^.
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(eine

grille Äugen ivill idi frfiließrn,

HJriHc heißen Ränfte fallen,

Pmub ftie Inn To fiiß wcrcbbrl.

Solid Tic in ften Beinen Ijallcii.

$ugcn miU \S fcßHefjen . . .

Bun bic BitlrrniB jcrltlungen,

Perlt fter tau im JriililiiigBgrnnhr,

läuft mit lirbeiucidicn Ernten

Sinnt ftie trllc Jcirrllunftr.

Bad» fter erneu lüften Klage

Selig ruljn mir, tief grborgrn,

Cr<inmcn - fdjaucnemüfte Bitibev

Sdirm von nrncr (*lut im Rhugcn! <£rr>alt> Silocfkr.

a bin irti rnftlidi mit mir l'ctbjl allein.

Bfa (Tages Traben merftrn Hill nnft hlrin.

Bnn hülle midi in Peiucu RJanlrl ein,

IHcin eniHcB lieft . . .

Pn ivciljl. mein lag mar mülicfdnucr nnft Ijavt.

Pas Sinei fter HVIl, mit hat es midi genarrt.

Unft meine Serie, ftie i II gan; erflanl.

Pn roarll mir fern.

Hellt bifl Pn bei mir. geller rauldit mein Blut.

Bimm midi, mein Tieft, in Peine mtlftc $ut.

tPtc Peine Sanft leidit in fter meinen rnljt.

Bnn Inn idj Pein . . . Paul IPcrtljcimor.

fön 6cn &«f6ern miU t<6

'J^n ften Jelftcrn nrill idi geben.

3n fter Sdiünbeil (Itllrm «föartrn

RHU idi mit ften frurfilen ©räfern

Auf ftie RJorgenfonnr loarlrn.

gel?en . . .

töraur türme ragen rrrne.

Pir ften Kampf fter R}enfdicn hören;

Keinen Jricften ftürfen hlingenft

Bnr ftie hleincn lerdicn flöten.

flu ften reiften» miU idi geben,

>"rrn nnft ftodt |'o nah ftem leiten

RMI1 idi mit ften feuditen (ßralevn

RJtdj ftem Rlorgrniuinft ergeben. (Scorg Hotlte.

•^n bilt ftie junge Königin. Tlicg' auf!

QEa ruinml, es jubelt fdion fter ganje Bauf.

Sie fdiivahlen viel; In- rühmten lidi. 3c1t fdnvieg.

3di fdnvieg von meiner Kraft unft meinem Sirg.

Per lag in filiün: tliep' auf, 3nug- Königin!

Jlieg" über ö\ilft unft Bergrahob ftal)in!

wenn im

!£(nft roeim im Korn ftie Sidiel hlingt.

So ifi'a ein Tieft tunu Sdieiften.

Oüar halft fter Jinh im Straudje fingt:

flfte! 3di muß Pidi meiften!

Unft immer meiter hlingl es luvt.

Pie Blumen fageu'a leife

Jlieg' Ijüber, hoher! Reißer mirft fter Slrcil.

Unft lilcincr mirft unft fliller Pein Omelett.

Sdton fliegen nur mir nuei mehr, idi unft Pu.

Sie alle fielen ab. 3cht gönn' uns Rull!

(Benug, v Königin! Hebt hin Pn mein

3n ätherblau nnft eitel Somirnfdiein!

orn . . .

3m HMuftc jiehl'» von Bit in Prt

Wie eine Irauenvcile.

Wn« ausgereift nnft abgeblüht,

RJuß. Staub nnft Jlfdie merftrn.

Unft über (firäber nürmenft lieht

Per Bcrbfl nun ein auf <£rftcn.

t}cinrtcfj öeefer.
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~Vor einer gufen Stfcifcße.

"Willkomm, oielcble Jrauc! P fclig, brrimal fclig,

Pein rdjmtimloa griinra Eleib H>er liebeub Pidi umfängt,

Steht Pir, beim Gimmel, belTrr

flla 3autmet ober Seib'!

Petit rotes EäpjUtin jicrlidi

Unb Itcdt uuin Baupl Bit nidil;

Pen fdi tanken fala ju l'diauen,

Klein fdimaditenb Ber? erqiiidit!

fragft nid)la narii beu B)obrn,

Ph biß cm häualidi Weib,

IUit Pciuem weiljcn Sdiürilein,

Oücbuubru «m bot Teib!

Pod) Perlen, eWe Perlen

Pein fdjlidjlca Elcit) umfrlilirftl,

Hui" Jeuer, goltmca Jeuer

3it Peincn 3Jbcru fließt!

Unb Kinueroonncn rdilürfcnb

31n Peineiu SJunbc hangt!

P baß idi bcincagleiiheii

So »iel' in Baute hätr,

Iflie bic Balitcn K>eiber

Oörhabl fett ffialjomet:

P bd|i aua allen Clauen

Sie keinen nah unb rein,

Wie hätr idi jebe, jebe

£in zMünbdien lang ("n gern!

Xu fDldiem Barem wadjk
Kein grämlidier Q-unmi);

JSlItägtid) liib' idj Jrrunbr

Su frühlidicm Bernd)!

3m Keller bei ben Jlafdjen

Paa miil|t' ein leben rein!

Podj meine Jauorilin

Pic tu.'ii ' oom Taiib am Rhein: Pulpmus.

<l(rbcr (Sailen, Bof unb ^ana
Spannt fidi blauer Gimmel au»

Unb bauor, im UHefengtiin,

Ganfcnb bunte Blumen blüljn.

Unterm Päd) ein J'eurterlein;

(Sine Eammrr eng unb klein,

Unb bann ein Stuhl, ein Bell;

Jlllra rauher, frifrfi unb nett.

#ie Wlaqb im ®of.
Bangt ein Spieglrin an ber IPanb,

Betgl bie Sdjün|tc wohl im taub.

Jrülj, beim erflen Baljncnrdirei,

Bnrd)t |ie fdinell an ihm oorbei.

KHrft hinein nur einen Blidi,

Slcdit |idj rard) beu 3opf juriidt,

Streikt bie EingeltüdUein glatt.

Pie bie Bad)! gehräurelf hat.

Unten murrt bic Bäuerin.

Brummt ber Bauer unr Rdj Ijin.

(i-rfl, ivenn kommt herab bie Kagb,

K%a ea hell im Bor unb tagt. fjans 211. Grüninger.

fäus liefen zu liefen.

^f}ur bae, mae aua beu tirtcii warb geboren,

3u ariden llrigl cb wirber. tt\ia ber Emittier

Hue rdimcrjjeirilTnrn, liditocrhlärtcu Slunben

O&cfdialTcn aua beut Urgrunb rcinta EPel'eita:

Pur ba« wirb Piv ein lileibettb vt'tgenlum.

3n tirlgcheime Sdimingung fehl ea leia

Pie Seele Pir, unb traumhaft yitleri'a nadi;

UnmibcrUehlidi jmingts Pidi mchc unb mehr

3n reinrn Bann, bie Pu jttlel|l ea fpürfi.

Pafj ea ein Stildt geworben uun Pir fclbH.

<£tuiarö Jfclir*.

"^or 6er ($rnfe.

"J§)cr rriihlingabuft i 11 längll uerraudit, Per Ähren Eöpfe hängen rdrwer.

Per Pögcl ttümiclicb uerklungen. tfoll golbner, üpp'gf»" fülle;

Pic gatue U>ell, in QMut getaudil, Bein 1'uHjug biegt fic hin unb hei.

Hühl, wie uuu rtrb" briwungrit. Rings rnun'ge, reil'c stille!
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Vinn null idi feiern : Praufien tivollt ftcr ölurm

Hilft pettTdil fteu Rctirn pralTcluft .111 ftic }cn|1er.

"nc tolle Badit! Wie .utftrrs, mie niel fdnüier

Blühte ftcr Juni tun jmri 3ahrcn mir!

Pie lüften frliliclj' idi ftultcnftc Renen hah' idi

Kiiiuä aulucilcllt uuft IVcibraudj aiiurtiiuftrl.

Pie (Ehüre feil i>eiTd)lolTcu - alle« Idiläfl

3m l^aufe lSitp(l idi madtc Iii» nun R-Jorncn.

Penn ftiefe Badit häuft fu im II tül'ter ?dimrriunl,

Boll l'üljtr rrtimeriiiut fter (Erinncruna.

3d) liaim ja ftodi nulil fdtlalei 1i mill feiern.

Hü, all ftic nieten, lieben, lieben Briefe,

T>ie Pu mir fdiriebfl, breit' idi mir fcfllid) aus,

Unft alle Bilftcr - adi mir uiet idi liab'!

ötrll' id) im Urcia mir auf nnft lef unft lilr

Hilft Idiau' nnft fdiaue ein ucrfdimieüiter J'tühlinn

Blüht mir entjuiun aus ften liclien reiten;

Jtlue jefter Seile, jeftem BUirt. ftaa Idiltdit

Hnft treu nnft jaiilidi mir cnfgeiiciiladif,

Steint '6 mie ein Pnft uon 3iiniro|in auf.

vHiit tirilier Sommer urano.1 mir fdjmnl cuitlpjicn

Jtus Pehlen Büftcrn - adi, Pu felbcr btiihlt

3a taujenftmalc loiumrrrrifrr, Munter!

Kein Ta^er lutll idi mm mit hutiftrrl Blüten.

BJil bunten Rofeublatfcrn überftreun,

BJit nurpiulieilicii öelheit, }'liefterftnlftrn,

Pic null uiun Pult ftcr teilten R)ainad)l teitditcn.

Bun lunnm, 0 luunm, mie Pu mir ftainat» hamH!

Bun luuinn, 0 luunm mit marimnTdnuien Hrmen.

Pie liebtieft unft briiufliti midi uiitldilttiflen

:

Bun luunm, 0 hoimn mit nie uerulnh'nften tippen,

Pie fülies Jener auf ftic meinen rro.neu!

Bun luunm iur 3ahriiadil|eicr nnft er liebe:

2Uoranfor $adie.

fötntlicifjcr Cap
Unft rinn» kein Baum, dein Strand);

Bur hohe« Oiuaa

Hüft ferner ^ühenraudt.

3u ftiefrr Stitnft',

H>cuu alles ruht unft fdimcitit.

füllt' idi, nüc lidi

Pie Sonne ui mir nein!.

ag in ^cr

Panu bin idi Wir

So nah nnft Ii» ucrlraul

Hnft lilir ffumm

Bei ihr im §ciftcltraitl;

Unft rdimciüe nill

Hnft fdiau ihr in« tfuTidit,

Hnft mei)i uidit, uus
R)ein armeö Srrrdicu Ipridjl.

3- 3- Qorfdjiif.

^fic nnfer Planer

Reiner und) mar,

(Sr ncrtcilf Pilfter

Bor fttm Hltar.

R)uli ftnd) iur Brrftinf

Mud) einmal lehn,

Unft um ein Pilftdien

Pilfcti ihn nehn.

Unter £rrr Pfarrer,

Per ilf fii put,

or».ib mir ein Bitftdicn,

J'lcifdi lial'a unft Blut.

^viidte Pidi nun cnn an midi.

Seele |o au Seele,

Pali kein l?aud) tum uul'rrm «Müdi

3 11 lue W>clt lidi flehte:

Siuiucttlidit unft Blülcnftufl.

Veiler lüfte l*i|'»ieln.

iir| 1111 ftiinlilen Jotirrniiruuft

v£iuco HVilftbadi« l^ifueln.

li^D nun. idi Ür lulle,

(Elm' idi e» hin

r

l?ätt' idi ein Bläh dien.

Wt\i\ nidit. um hin.

3n einem Kähmen.

Pa mirft's jcrftrüdtt.

3u einem Rälldirn.

Pa mirft's erflidit.

?tcll' ee nun Jifdie,

?clt' midj ftaui,

3di erfl ein ßillidien,

iiiir« ftann pu.

llt'. 1|<VI tio«

lindtndiriil unft Jinheiif.uifi.

ölillc ilf» nun nurfter,

Unft ftmdi Hiilrc Ijericii »ielin

l'rile. holfte liefter.

Priidtc Pidi nun enp an midi,

?ee(e |o an f>rtle,

Palt hrin ^andi nun inifcrm OMiidt

3n ftie l^rll lidi flehle!

f ubti>i$ Ilidjingcr.
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So (trrbrn ftötttr

£iu fatyrfpicl von Cf?co5or Kirdjncr.

(SortfefcunflO

2 ileu.

•JOo bin id)? ifaSt tu» nn n< Btirw.i

Vidi, id) inl) — OMeb mir ;u triufen
1

Wringt fcfcin!

(rrfter 3 ot nr.

Ta trinf!

dritter 2atnr.
'« ift icliit-m!

2 ntnvu.
2ouberbar!

s
.'«ic mar er fo ergriffen iebt, rr foimtit

;\u fid) nodi id-mimmen Unäiteu il)iu im 31ng'!

2 i [ r ii

lb<t ijttrunfm. fafti bm Miuin 5<ttm Ml .Irint >

lir fummt! Tor ("«honte, Weile!

3Weitet 2atnr.

Ta* ift 3eu«!

lieft er Satnr.
v
.Hd), aeb' ber ift bodi

;

J,en- fommt'

2 1 1 e n.

«Rein, er lebt

'

Saturn.
Öt lebt? - «Jeu* lebt nod)? - tir lebt wirflUfjV -

jfrti«

!

£ ilen.

,^di borte ieine 2diritte, bie unti jndien,

,\d) fall il(ti fclbft — er tomntt er lebt er

lebt

&9 lebt nod) (finer, ber il»n gf&ubig eint

l3n >f« Saturn, i

Quillt mir ben Sedier, Doli bi# au beu :Knnb

Tic rtitb'ren aud)! — nuö trinfet, triult, baf; liudi

Ter ftarfe !h?eiu (-leid) einem '^yeuerftroiit

Wea,eiflernb bind) bie träfen llbern rollt!

V'afit flöten Hingen! Raufen jdtlagt nub linmbeln'

(jin feefe«? l'icb non berber Veben-Muft!

(im ranidienb greubenfefl joll ilm begrüßen,

(fr fomml ,-u im* lUttM«««-»*! uun letueu Wal'

\XXIV.

2 atnru
ibnl'in fuli Ktninit, rtc <*f*cr ai'ütlt WdüfArim tKuHf MH JrUMW,

jiimlxln. j>anM>anf<ii ,>r.'Si'
,

> TurdViiunMn

ftudje! l*r fonnm — bie alte ßeit mittönt!

Unb 2onnenidieiu unb ferfc &fat<Cuft! —
2di«jn raffeln tfnmbeln unb bie $aufe tont

Unb flöten rufen um uim 'Heii\entan,\ -

ftunge 2 atnru
(fnffm fiä «n ><n Klinten.

i

C, berrlidic
N
is?elt!

Oiorf) blüht uno beflliiefeubcr ftriililing entgegen,

l't'od) lenditet uitv aolben bie 2dieibe ber 2ounc,

-.»lodi reifet auf fonnigeu SHebengelfinben,

Tie Wabe beo Waedioe-, bie idimellenbe Traube

Kommt, reid)t im* bie väube unb tan.\ct beu :h'eibn!

«Ctet 2amr.
2o ohne ÜfleiberV langet nur allein'

(5 rfter 2atnr.

I*a fclft nur mal bie alten Merlc au 1

^Weiter 2 atnr.

Tuv fdtrejl uadi Leibern!

Tritt er 2atiir.

^eun nodi mir ba* tluitcu

'

gütige 2 atnru.

•fidf ja, wenn mir — *"
ift freilid) idiab' flemiü,

SHMe long Ift'* l»er, baf' idi fein SBeib mehr iah

Hub idi unb idi idi bab' ein \>er;, id) audi

3Wif ift \itnt Tatzen alle Vuft vergangen —

"Ü her 2 a 1 1) r.

•}um lau; gehört ein &*eib, \VMl Irnifen Sßetlt!

Soty mabr'
jneiter 2 atnr.

Triller 2 a t n r.

(i'in &etb ja, |a tot fmb bie ''(nuu'lieu

Unb flNetifdietitocibtr tftvdjteu fielt uor iiit-^

Älter 2atnr.

ffrfl jüngfl lief eine Ireiidieub DO« mir weg!
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214 flciiffcfn* Picfiluiuv

Gvflev 2 a 1 1) v.

(Sin Wunbev, ma*?

2 atnrn.

(Sin Wunber' \- blaue Wunbev!

n u it a

'binttr btt ?>itii i

2atnvu.

Vört' Wa* ift ba«? - Weldt ein Stuf*

,"yaufta.

(Svbavmct (Sud»! ;

J
,tt .s>ilfe!

2 a tnvn.

Wicbcr tont

(5* gcllcnb bind» ben Walb! bort fdummcvtö lid)t

s>rrl)or auv bnii Wcbiifdt! (So futuitu heran!

2diou fradjt c-> in beu ^niciaen 2 cht, bac finb

Tcv Uuivett ;n»ci' Wa* bringen üe aeiddeypty

IS* ftväubt unb tvinbet fid) ba* ift —

grtllt'ta «vbcH fi* rot* »

Wein Wo«!

,^d) liab'o
1

<lm;t ibnni ms Mini) voi, bns fit am Ö\:i<n Uilflt >

Vintoca,! (Suttvcidit t>ov biciein ^cidicn'

Wa« jollen roiry

Hilter 2 atnv.

(Svftcv 2atijv.

Wa* meint fic beim?

^meitev 2 atnr.

Wa>> hält

2ie umö ein cilimniib Wolba,eid)ntcib' entcicflcu y

Tya h (t n

<l.i*t Mc fltmr fiitfni, citlfrtt I

2ic fiirditcu uidit ba* Mvcu,;!

fünfter 2 atnv.

t'iK' tvill fic miry

2 ilcn.

(5v- ifi ein streu.; unb fic hält tut* für Teufel

'

^weiter «tiftritt.

Uti a«» t><m <«rbüi<fi lictu.

b<vbit )

(Svftcv 2 atnr .wi,!..

Uii>>ci jungt r,it..rii jirtruti a«» txm <«rbui<6 iwth« im» lAKi'i'cn ^.tuita

l)<Vblt >

(Sin Weib!

ta finb mir'

Vierter 2 atnv.

To* ii'll fic nidit'

Altev 2atuv.

Tvittcv 2atnv.

'itMr finb uidit inner

Vierter 2atiir u* i

fünfter 2 atnv.

(Snblid)' Wab im* bie ;u jdwften

!

Wir finb uidit Teufel'

Vi'nit Tu,

Liener 2 atnv.

Mir hat fto beibe A>ätibe aufflet inltt

'

fünfte v 2 atnr.

Hub mir ba* Jve'l fle^auft id) hab' aewiti

'iie '.ncYua.e fahler 2 teilen!

(Svftcr 2 atnr.

Va, ein ^n<\\

Vierter 2 atnv.

,

x
vamul)l, ein ,yaua. fic harrt' am v

.Had) bc* Vicbften,

Wenn bev iie ind)t, ber jull mir Auacn madieit!

,yaufia
• iii. ji'thii;. in von mii Hi.-ci iatfin ' i n«u t'

• 11 n»i>cn. ou> m< flutft

lU>tlll(<lt 1

WVh mir bcidiuV und), bev Tu am streu,;

'tu ;-!uin umi4lfi*i!t ftt.t

2 ilcn.

Winter finb roiiv Tiv,

Wenn Tu aubetenb tu<r uu* nieberfällft

'

^•aufta.

xHitbeteny *?ld», nun iii (\t\\m. flemif^

'iiVil iie firti <«o« uevideidieit, finb eo leiifcl'

(Tic |i<'iiliciin ^>l^It^i tum vimiiiil tuluiip i

s

.'lch, fdiüue, idn"n?e midi, mein verr, mein t^ott'

M) Inn ein iiinbifl iskib allein Tu ftavbfi

,"vüv nni're 2ituben auf beut Mrcu;', Tu bift

?lud) 2iinbern fliuibiii'
siMid ;u mir herab

Hub laiV, 0 h«V midi bieten Teufeln uidit

tivretie mid», Tu ftavtev, mädn'flcv Watt!

itMc hübidt fic in!

VI her 2 atnr.

Vierter 2 atnr.

thut fic bcitny

i^iueiter 2 atnv.

2te betet an!

;imeitev 2 atnr.

"•Wie mit ftebt ihr bie Alton'.

Mif alt fit ;.tl;i»it |mi ui Siiuiii! Inn 4. Irbh.lu it uitt- M.ih.itn »•.!: ,111 m »

Alte 2att)rn.

"A'ur teilte Atuin, mein sttnb' Wir finb nidit bö-r>

Wir iinb Tir gut nertrau" im- nur

2 ilcn.

t'iirtit mt»

Alter 2 atnr.

f sHHi ; redit, mir beten iie ja an! Wie blaf;'

,\hv madit iie tdieu m, Trau' mir unb

iitrdne uidit»



ClKotor Kirchner, So ftcrlvn (Softer - 1
•">

Va»V iuix> Die 'Hollen tauidicn! Momm", fei Cti

Tu- Wöttin nno tdi bet' Cid» an!
(•t'iti f<f M i>cr >>cni> m.t> will hc mit ii4> fonUtfr.it >

Momm' mit!

Mumm' mit!

Jyattfta ifituMi-i m j

ftan' mu1i mein an!

Vierter 2atnr Miim ollen sotpr i

t^olio, ma* (oll i>ai>'?

,>i"uif t c v 2 atiiv.

WIrid) top" fic frei!

lirftcr 2ator.

Tie Viiitbc tiH-ci

'

VI 1 1 e r 2 a 1 i> v i ri.Kitu («nuiu-Ht-

Vamiin' mit!

Vertraue mir — fontm' mit!

Jyiinftcr 2 ahn
.fnKi .räufln !ci rev iitiPfm £an».i

Sic bleibt* Uno Tu

2ie fällt!

Wir idiminbclt! Ädi!

Will MifamintntiKAtii.)

(Srücv 2atnr.

'^irft flcljn!

ÄVl)' mir!
7s-a u ft ii.

7v ii ii f t c v 2atni.

M) T'»fl Mi' mir!

Vierter 2at.«r.

Uno teil

'

2 i Ich.

Webt ,yrtepcn! ^rtcocn! \Mirt!

r V Ii H U Ii '<K& jir.nienii-,1

Wein Wem! Wem (V,Pt i!

Ü l ft C t 2 a I I) V ' ,um ülli-n ;u>m. i

ryovt, «her!

; in c i t c v 2 nun.
Wrantier! Teuf' an Cctiic ,>ilnc

VI her 2 a t ii r.

Tie ^itm-no tlm'v nno meid)' i>em Älter!

Älte 2atnrn .<m> i><Tun»üii««nb.»

Critter 2atnr
ibtmiflt N-ti rt lim £.itt>r iPts ii itb fdn<)! SaitfKi in feinen Jlrnun auf .,

Ca* arme Mint»!

;huciter 2atnr.

Mein $?tmöcr ift\>!

Ter Vorm, oer -Streit!

(Ärficr '2atnr.

2dntcll! SSnffcr!

2 t ten.

Sem'

Trittcr 2atnr.
Wein, Siiilje -

Ä'ur -'uilic tliut il)r not! i.^rtii* i £a<* arme Mutti,

itMc idjön fic ift — io blcidj, jo Map bleibt l)icr - -

,^d) mein ii« Sitolbc einen ftillen £rt —
iSill Sfliiftn in l>en Armen iorllrngfit.l

Vierter 2atnr.

fraha, Cu meint ? nati'trliri) meint Cu einen -

,^d) aber mein »on einem ftillcrcn'

Tyiinftcr 2a tnr
ifufu et» Milien £amr nur doli it»n uj:.i

Tu Vump! - (Sr mein Don einem Hillen Crt!

Vierter 2atnr
li.ifii Siiiitiü tinb ipill fif iiu* ben vcrnum et* Millen 5nt»r» ;<mii..i

Tu blcibft beim iie ift mein!

fünfter 2atnr
lltib mein!

Vierter 2atnr <fii*i itm *eu >

Wa IV
Mi Iwbc fic iitcrft crnHiht'

2u ifi'->' 2o ift'-:-

'

Wedit!

,yiiiifter 2at»r.

tonn a>b' t»a* Älter felbft

2idi auf oic ,vtflM

lirftcr 2atnr.

2o ifi>-'

^iittflc 2ntmn.
(Heroin ' 2o ift'o!

llrdt'flri ii* ier mif fi( Sllcii wrs '

•VtiiUHa, mit (iiid)! Wand)! - ,vort!

fünfter 2atnr.

Tod) mar'

2ie Tir eiufddiipft, liätt' id) fic nidjt flcfafu!

lUtl ,>nuil.i i

Vierter 2atnr.

2 all id) fic nidit, Tu liatt'ft fic nidjt flcfanncn!

2 ilen.

C>ieiiiirt i>c* 2tveit>'

Vierter 2atnr.

Wein ift fic! m«« .m sohim.)

fünfter 2atnr.

Wein' iHul »eijilcHrn.i

Cr Itter ^atnr.

,"vdi halte fic, ietu ift fic mein'

^l)r irrt'



21»', Ocutfdje PiAhintv

'.Hrt) um- y

'.Ulli tVrtlimtt U.Hrft um Hdt, IlCtll in-clirl nd> out tun MW»
Mt •.Hirn,!

;i« Wie! ;> iMlfc!

trltltr Huftritt.

;',f 'tn:t ra(* au*, i

Ta bin irii, ^oiiho:

Valf

2 ih n "•.cut.t.v,

2 n 1 11 v n iwtsffucii..

tfi ift co -

2 a 1 1) v n.

*&«a* iartft Fu, \>cn ''

^erfteh' td) redtt? tu meinft bodi nirijt? — Tu

> wie - o, v>rr», fo fyririit ein 2tcrbenbcr.

c n o.

2o ünidit ein 2tcrbcnbcr!

Ts- a U ft a '.-ifiti nni'a(*f«l..>

?lrcabiii->

'.'icht, nein! Tu follft itid)t nein foinm fovt!

Momm fort!

i m, m Tu loa)!!

2 i l c n.

ihm int «eil «eil i.unm lo^.nniiiin. iuini mii ;n >

lHrcabiu«>!

; 'eil !> au t.cn Siitmi.p

^miid nun ihr! iSer"* nunv' mmu<h .wun ,

2 a 1 1) i ti

<ifinii.it (lirftiKttii-oll waai >

iihx wunten itidit beleih/ - hält' id) acabnt!

-

•.Wein \urr imo Wott, in »che id) tid) Wicbcr?

Oie-d) ficht« Tu und), 2ilcu bod) balb uiellcidit —

2 llCll i,wru(jn >

'.'Jodi ich' id) Tid) bodi bttlD — o, ^euc-, mein ven

!

Vaf; midi beti 2rtiiin Iwn Tcinem Mlcibe fiiffcu;

Von midi mü Ihreiiicu reine .^anb batetyu,

Unb weinen über Tid» nitö biete &l
t*lt

!

(fuitt tbm (4riMiil> liflH viiiM.)

JVaiifto.

^J (K. will er Tir? «omni fori! fomm fort!

^cm\
'.Kein, laf?!

<^u 3ilmt. i

Vorüber weinen? Tan and) Wörter fievbeu?

Vlllwiffcnb finb fic unb allafuip, and):

Mwiffcn weif?, 'Jlllaütc fühlt beti 2d)mcvv
Ter luatiiatit jebc* 2 ein im '.'III biirri>bobrt.

xHllaütc unb Vlllwificnbcit »mfledneii

tWit Tornenfronen aller Wöttcv 2tiruen.

UiJollt .Vir briun trauern, wenn ber ftille lob,

Ter ^riebeubrinaer, mir mit weicher £anb
Tic Torncnfronc ianft nom vauote hebt?

'Kein, üretiet mein Wefdjirf unb fctcrt'o froh

3)itt bithprambifrf) milbcm ftcftcsjubcl!

2 i l c n.

Üniv füllen wir? - o Verr!

c a t n r u

2o furiebt ein 2tcrbenber?

, >Vt foii' id) ec-! — ^crlaficu willft Tu uno?

Tu willft bie 2ira»;c actm, bic juaueiwoll

,V«* Wraiicimoltc führt?- Tu borfft nicht! Won!

31Mr halten Tidi! 3ilir lajfcn Tid» uidn fort!

liWfi.n cbm \*tw*<xs iiiid v4ii«.t

f

,*v a ii ft a.

Tid» halten wollen fic unb Tcinc 2eelc

Wir flrnitt! Utlch Tu ! Siomm fort, fomm fort nonhicr!

2 tc tlnin Tir uid)t> \u Vcib!

,> a u ft a.

2ie thaten\< jdion

Unb thuii ex
J
- Tu nub Teincr 2eclc an:

Tenn ba*> finb leufel!

2 at 1)111 «etat..

Wein, bao finb toir uidn!

5ß?ir j i n b tud)t Jcufcl! 2 i n b '
c« nid»t! Meine

leufel! -

^ a u ft a.

2ie brinflcu auf midi ein — fic wollen mid»!

&>a>> ,^öflcvft Tu? C, idiüije, rette mid»:

;i c it o.

ßuviirf! tMnwect! Vafu im« allein!

2 i l e n.

Tu fort!

Uno ichirfft

2 a t n r n.

'iiMr »ollen flehen? C £>crr, i»crja«V unc* nid)t

!

Mann fein, wir ichen Tid), — Tu im» nie wieber!

;i r u c.

Manu iein bod) fann and) fein, baf? mein Wcfdiicf

i>om ciflenwillifl rätfcluollen 2d)irf>iU

,Vi bicfcs> 'iskibc* \>anb mir warb c\(\c$t -
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2 i C c it.

&Mc Vfrv'J -- Tu lncinfty -

im* cntflichu'

^cuo

i\it nid»

Ter neue Gwtt bind) Vicbc ohflcficfltV

2 ilen.

Va, wenn bov itwaUrt) war'!

«in btit Saturn •

Kommt fort! iicridjnjtnbct!

2 a t \) r n.

2llarum V -

,> a u fi a.

Sie mcidiat ntdit!

2 i [ e n.

fMiiiBCfi mit tfudi!

2 a t ii v n.

i*}\x a,chn ja jdwn '. Veb wohl, o .v>err! i'eb* woljl

2dm wir Tidj wieber? 2üo/, iian eo aefdnebt!

;

>
, c ii

3McHcid>t!

2ilcn.

:\»fnd)i fort — cö iü *u feinem vcil!

2 atnrn.

;

J,n ieinem .{vil? U»Mr ftclm — Veb' wohl, o .frerr —
•l'ibii neue* Wirf Tir blübn! — Vcbc wohl'

• Ob III* Itfbilic* )

2tlen.

ii?cnu •;• inöitlid) wäre wenn —
luntfibtidit htb, loKt ,^fii4" \mmi> iint> füllt fit. strrubrt )

Wein Vvrv, mein Wott

f tauft, cnnii libnfll abbrettenb >

Veb' wohl, leb' wohl! <ta|<* ab .

3 c uo
• fiebl i&m nnd> i

?lurf) Tu — mclleidit für immer!

»irrtet «uftritt.

ftnuüa
(fllnttl in um- oh* fluni moMf'cbftiUii ^Icin. i

Vidi, fic finb fort —
l'eilC' lirttbi

2inb fort ttidjt Gitter blieb

A-aiifta.

Ta* war ein ftin<u
,

v.>cifl bc>> flllcvhödjften

^Clltf ein lufiufl ipittü«.»

Tu mcinft?

oictil fit oh, ttebt rnf* uut fic Iii. Loftt fi* vtr itr nirNr, i<lrtli*.i

i&Mc bluj; Tu bift, unb Teilte ?lua,eti

Umflort unb turnt wie 2tcim\ bie im Wlniu

Te* nitiflen laae* müb' ncriilimmen wollen

Momm', la|V Teiu i\w\n auf meiner 2ri)iiltcr nihil,

Unb frtffe Wut

,yaii|ttt.

Tu fmnft su reditcr ;^cit
r

2ic hätten ionft — midi jrfiaubcrt, benf id) brau

Tir banf idi meine Wcmuifl — Tir — odi, wüfn'

Itlir <>o«t ibn Htm fltmt, «tmcr|r*U >

?lvcabtw>! ilrcabin*!

Jcuc.

'itfii* jiirdncit Tu J
,^d» l»olt , id) id)iii«c Tid»,

Wirf" nuj ,su um, idi fürchte nidn?

,>attfta.

Tu* ift

(*•> ja ru haft fo wcnia, ftuvdjt ar>cta.t,

Tan idi für Tidi fatt fiirdjte!

'lafiKlnb im: nbisrbunfrir S>aitfbin'tf)iinfi. i

?(d), für mid)!

fiauha.

,">ür Tid»! Tviiv Tidi! C löfc nur ben Zweifel'

Tu bift ber Vänblcr nidu, ber fid) mir idilou,

Wit tüttlidi ielt'ueni Mnnfmatinofliit c\enal)t

Tu trateft furditlov unter jene Teufel,

2ic beuauii fid) vor Tir, wenn Tu befiihl«t.

2ie fügten Tir bie .^ciubc uub bie Mlcibcv

2te nannten ihren Verren Tid) unb ,^im tu ^«n
<^ott'

Trum iaiu- mir, wer bift Tu, ,;iigri' nidit

(S> nraut mir ionft Dor Tir!

,)f<lv.

Tu iirniit nor mivv

Js-iuifta.

^eillrtl) ÖOd) fltlV Mpringt flu» imt bniilt «* Uber ihn,

Mv-- fllän.u Tir bort im .^aarV

|

Vaf; iel)ii Inf; ielm' (i-? iili^crt unb es> steint

^'ou eiflcuwill'flen Vod'eu halb uerbceft

t^in idimaler golbner ^adenreif bau ift

;^a eine - Mronc!

JCUU (filKbl ti* nifciu).

ISinc Mronc ja!

lyaiifta.

Tu flidjft Tir tonitilidicn 2d)murf iuo \>aar

Teiu x'lnfchu unb Tein Ihun ift fimuilid)

C, iaflc mir, wer bift Tu wer?

h
\Cllv.

M) htn

{Sin Mbnift!

'lyaufta.

^Idi! UiVü' vanbec, tncldjeu :H'cidiö?
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Peutfdy Ihefiturtoc

;$cn>>.

O.'i'cm Weidi m'i nidu von bteiev "iü-tW

rem Meid)

,Vt nidit V To* ftut« |u be> lyrlincrv '^mrc'

i'A-int Tu fte oLiubfi, bift Tu (iviüjer mti!

|>auüo.

tfrtbier idi' ^ic faun ba* Hin? -- ,Vli f«i;'

Tid) uidit'

;Uu
•-ii'-tiin Tu mit mir bie Marne tcilft'

mimmt tir flvow vom £<iiii>l< unp k$t fic -i-iirw hu* i

A-a ufta.

'.'»cm, nein' :!imk- joll mir ba-;- Weidmicib'. Ta-:< ift

Mein idiiiuuf für midi

Mfill fiitfiir Mi« <Miiri< lnlvn. i*<c fiv l>i( \miui biM, .-Uirt

ruft im» UvSI IU <>«i't I>i»iU> t: h.ui «hrc s.v.mk vil .

beloben Tu mit aller Bi'tnbe 2d)tilb,

Tot ^Vieufdien
k
Jlbid)eu, deinem Wott cm i^iäul -

,\di liebte Tidi'

'tlitc $<mb td<l<iit>, Huitij i

Tu liebten mid) v 2o mufu'v

^m xHnfana. »ein, eil* vimmcl, Üvb' unb •A'i'eev

,V» Jvmficvii loci nnb bvübev fdimav;e ?iodit,

Hub bann bie 2onne fam'

Ter erftc 2tvat)l, bei auf am \Miume( tdion,

^m ".Weit fid) H'iCfiflt' unb öie (ivbe fi'tf;t',

Ter bvadne Veben. y>immel, tViccr unb (irbe!

C- ,\dufia, A<utftu! ••ii
1
ic ber SouncuitralU

(̂
m '.'lubcsvim bev feilen, vuft Tein ü?ovi

,^ik- l'cbcti wieber eine neue '•tiMt'

ftajtfta.

'hMc il t Tiv beim? 2o fall idi Tid) uod> nie,

Jvl ic A-venbeufeuei flammt e> Tiv im '.'Ina,'

Hub Wim in meine* ,\üiibenb feine 3tral)len'

l\cn*

"Nie \a\\ auf fd)üit'vcnt -Vatipte eine Manie

2$tc fd)ün Infi Tu, wie idmn!

,\a, laf; midi Tie in>> ?luae bliefen tief

Tie iHiiqcu, inqt man, ünb bev 2eele Jveuftcr —
x., Amalie T-d, n.dn u-lbn; „„„ k

»
„J ^.„^^ mA)

,
Tann weif; id) auch, id» leb' in Teincv 2eele!

JyOllfla (Uci.lnr.

Jvaufta.

.. v . ^ Tu lebft in meiuev 2eele!
\&\, nnbeu r»?

i

3Man faa,t, bte Mvune fd)titüd" bao Vamu allein

itfev bar- \uevft flejajV, bev nun a,ewif;

l'iidit fdum: benn Tu btft 5dimud bev Mvone, uidit

3ie Tiv

Aoufta

Hub bodi -

Utib wa>> ba lebt,

Ta:- «llanbt man bod), nid»t waljv?

A-aufta.

Watt fllaubt'->, siciinn

Tcidi cd» nevitelie uidit, ^'heabiiiv - ui»dt. <m» >

^efodi bev bin Tu nid.it i^n.< m< »o«t.. o iaa,e nuv,

•m?cv bift Vn'f

;
»ei'i4

:Vcin, laf; bie Sivone ftab

,Vli Tit , la»; mir ;uiu Vobnc reine vanb.

Ii:- lie;it tu ihr -- - ein una.el)eucve.- (»n-tdinf. ^ flvtednid)'

,yauno
'rntiulil ibm >ni'l.i*tn? ttf V>oitb \:nt in hl (u- an.)

^n biefev Vanby - ,^d) jelie nidu* bovin,

x'lreabiitv - ihodi, lt «t:i bodi nein, fo lieif;t Tu uid)t.

Tu bin oudi uidjt, wofür Tu ?idi jieaeben

;>'»•-'•

Inn - bod) iaa/ id) Tiv'-.\. wivft Tu nuv iiloubfu?

,\di bin ;ieiK-:

,youüa.

Ter Limite

Tu iHiteit ilm

y

^-auftfl.

Mleinmittiiur! unb warft ,^a |eiie

\ 11 v Urnnuitl i

Hricdiifdi?

A-anfla.

Unb id) liört' ilm fdum -

,voufto.

,^a — ja io nannten Tid)

ifforlifUmtsi fiiat.)



Alfrin laljrtftt.

ReifeMfter von Karl €mil ^ran^os.

»Ken Strasburg trennt, fadpe au*gefüllt feilt, feilte

Hit- unt> Btu-Straftlnirji, Mtd)t fje 1Il1fh llJlb r ,? ift Uum m |aflflt üb bie

(gpnfefemifl unb SdHu&O olte imb öie llcm. Stabt( ö if bcnfd^en Tanten

^luf beut .s>eimmeg vom ©töberbenfntal fttef? id) tragen, fid) mehr burd) bie <%fiimung ihrer *8e*

auf ein alte* Wabry:id)en 3tto%f»trr||8> ben „?)fere iuot>ncr ober bind) ihre iHrdpleftur von einanber

SÄa*. Gte ift bie l*r,yigur eine« Wemappneten mit uiiterfdjeibeit.

tanje unb Sdpvert, bie etltft eilt Sdiwertfeger alt &je au* ber iSrbc geftompft ift triefe* Weu-StraiV
3d)ilb hod) oben an fein ,s>au* [teilte, ^d) märe

vermutlid) vorbeigegangen, ohne ba* Wahrzeichen

>u bewerfen, bod) jeigtc e* eben ein Strapburger

Wirger einem Detter vom Kanbe; fo iah id)'* mir

beim audi an unb fragte ben Strafd'iirger, ob fid)

eine 2age brau fnfipfe. ,'Kxcusez — weift itir

b'rvun", erwiberte er mit bbflidjein Qebauern; e*

giebt thatfadpid) feine foldje Sage. Tarnt aber ftad)

il)ii ber $afar, bem „Sdjwowe" ein* aik\yiwiidien.

„l'etfd)te Cfdpere," erzählte er bem Detter, „ifdj

iinf liewe ?)fere AVa ü* ^ari* beimfumme; ba ifdj

er uf b'r Exposition universelle gfi; er bat bort

gvop. 3üd^ep g'bett. Mabirli vadt berliner glpd)

* idjalufiteitvM'iemer . „.udoiifietat* lieber" i un fie

Wollen il)u partout a toeije i frieden ). Mroet m'r

faaue (fagem: *' ifdj un* ,m iriel Crbr", fie miiffdite

fie gcbttlbe, bi« bap' emol grün jdmeijt." Tie

Reiben toollteu fid) au*fd)ütteu vor Vad)en unb

aud) id) mar uidit betrübt. Wer eben vom slober

Teuf mal foiuint, weip, bap e* unter ben ülfafieru

jelbft in Reiten, wo bie* au ben Mragen ging, gute

Teutfdie gegeben bat; nun gar, iMd)t' id), mirb

alle* foiumen, mie e* fommeii mup. Rubeln hatte

oer fdmlf hafte Wann mir m Citren bie lerne

;Keben*art tlliUOtlftällbif) miebergegebeu, beim bie

vernünftigen teilte hier ,m Vanbe pflegen jUi tagen:

»Hilft &aft a inol grün jdpteijt, oDer b* ^TailjWfe

wieber himme."

burg in ben lepteu .yuau^ig Labien emporgeioadjfeit:

pruufeube ^aläfte, riefige Wolpihäufer, uugel)eure

Mafernen au breiten, fd)imrgeraben Strafen unb

bödift regulär abgestielten v
J$UiPcit, ba pvifdieu

iitoberue Mirdieu unb neue Anlagen, Inn eine

jäl)liug* auf Mommanbc entftanbene Btabt. i\bex

uidit blop ber Wille ber neuen Weiuiiltlwber, ihr

beredpigter Wimfd), ihre iUt'adp fid)tbar m ver

förpern, aud) bie Wotmenbigfeit f)at au* ber

2aitb= unb ^Iderflädje .ynifdjen ber ?((tftabt unb

bem A'eftiiug*U)all ba* blinfenbe Steinmcer er

ftebeu laffen, befielt grelle* Weip Da* Wrau

ber ".'lltitabt in breitem (Viürtel im täuben unb

Dften, yilei.-.t aud) im Siibeu umidjliept unb idjou

beute eine Weit grünere ^läd)e bebetft alfl fie. Wan
luaudite Mafernen für ba* vHeia(umg*beer ber

,yeftuiig; bie ^ranjofen gelten l)ier I.s7n riinb

18000 Wann, bie Teutfdieu jeUt in A-riebeu^eiteu

(Wiiätjernb bie gleidie >bl. Weldie Woburätime

ein folvpe* \ver erforbert, faim fid) bie "JifyintaHe

idm»er anomalen; ba* eilige fielit'* mit .Staunen;

aiiper beut alten San nahe beut Bahnhof unb jniei

neuen ÄMe^enfarro« im Horben ein cjangefl fernen»

lüertel im Silboften ber 2tabt: Don ber WeUgertbor

bi* ;,ur ^ionierfaferne fiub'* rnnb jraei Kilometer,

imit ber Maierue am s.tiifolait*ring bi* ;,um füb

lidieu ßitabeUentb^C etWO ebeufoiriel, eine ISnt«

feruuiig mie von bem ^raubenbiirger Ibor mm
Ii* wirb audi im Ciliar, :»llle* fommeii, mie e* Nathan*. ^Ifo oier C.uabratfilometer Mafernen, ba-

(ominen muft; Die bemidjeit krlfäffer föutieii unb \mifdien ba* ^Irfeual, ba* ^.eughaii*, Da* Wilitar

Werben in Dem für immer Deutid) gemorbeuen

taube nid)t enüg im £d)niollii>iit(el flehen, mit»

Daun Wirt nud) bie fokale Mluft, bie heute ba*

ttU'Straftburfl ber Bürger vom Maiferiid) beutfdien

hoipilal, eine itifotif iritic ; ba* Maferneitviertel von

^i'euitrafU'uig bebetft einen weit größeren Alädicn

rannt al* bie innere 2tabt Wien! . . . Wan braudpe

SKfinme für bie Hnitterfttfit uub ihre Jnftitute; ob-

ed by Googl£
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wohl bic mebijiiiiidjcn 'Jlnftalteii im Süben, nahe

bem Wirgeriuital erriditet fiitb. unb einen nid)t jii

Heilten Stabtteil für fid) bilbeu, bie Uniucrfttäte*

bibliothef wieber nadi Horben gelegt ift, erftredt

fid) bae neue lln it*crfttätc-uicrtcl im Cften Dom

Motlcgienhaue bie an bie Xeriinifdje Sdjule etwa

einen Milometcr weit! . . . Mau braitri)te
s?lmte-

räume für bie neue Verwaltung; Straftburg war

unter franjöfifdjer vierrfdjaft mir bie .s>auptftabt

bee Teuartemente ^ae-Wtüu, nun ift'e bic einer

grofteu prouinj; um beit Matfcrpla^ licflen bie

prunfDolleu Rauten, bie biefen ^wedeu bienen.

Vor allem aber braudjte mau $Jobnungeu für bae

.\>eer von Cffi^ieren unb ^Beamten, (belehrten unb

Stubenten, für bie anbere, gewaltig binjuftrömenbe

Veuölferung. (Memiit, mar je eine Stabt nidjt bie

lodjtcr einer tfürfteulaune, fouberu ber Wotwenbig=

feit, \o ift'e Weuftraftburg, glcidnvobl ift biee jähe

Ut?ad)feu merfmürbig, ja verblüffend Vor jwanjig

oafjren ftaub hier uod) fein Stein auf bem anbern

;

beute bat ber tauberer, ber biefe Stabt in ibrer

aanjeu \Huebebmmg vom Worbweften jum Süboften

burdjguereit wollte, eine Ijalbc bcutfd)c Weile jurüd*

julegen, annähernb biefelbe (Snlieruuug, wie iwm

Vranbcnburger Ihor juin ^riebridiebaiu. £>aue

an .fraue, Valaft au Valaft — unb ber ältefte

Vau ift 1884 vollcnbet! Wim mäd)ft aber bie

(Stabt uod) immer, ber (Marten tioutabe«, uod) 1872

ein 'ülueflugepuuft, ift läng» vom \viufermeer

umfd)loffen; ee bel)ut fid) jeiu bie an bie Cratigerie,

bie einft gar ein entlegener Varl war, äfjiilid) wie

bei Tiergarten nun mitten in Berlin liegt, währeub

bie jpäuferveiljcH bereite bie bidjt an beu Winne

walb reidteu.
N?lud) bie meiften anberen grofteu

Stäbte im Weid) finb ja feit 1870 in erfreuliri)er

Üntwidelung begriffen, aber jo finnfällig ift fic

faum irgenöwo wie uädift Berlin in Strasburg.

Jvreiliri), Berlin unb bie meiften anberen Stäbte

ber 5tH'lt iuad)fen nad) heften; f)ier erftefyen bie

Viertel ber Meidjen, währeub ber Cften ber "Jlvmut

ober bod) ber Arbeit verbleibt: bae ift eine fo oft

betätigte trrfdjeimiiig, bar, man ein Wefel> baraue

ableiten Kumte: wie lüde Vitalisen wari)fen and)

bie Stäbte ber Sonne nad), nidjt ihr entgegen. ?mi

Strasburg war'e von je t)cv anbere; bae vornehme

Viertel war bae öfllidje jwifdjen Sdjloft «nb

VioglieylaU, im heften, um bie ,/Mcbedte Vrüde*

hau üc unb häuft uod) beute bae Proletariat, benu

biee Viertel liegt tiefer unb ift bann» iiünber gc-

fuub ale bae Sdiloftl'iertel; bie Vornehmen gingen

nad) Cften nur, weil fie nuifileii. Hub ebenfo bat

ein ;,ii'iiuH'iib.-t ("»uuiib Wen Strasburg luer unb nidii

im heften erfteben laifen: bie liTWeiieruug bee

Sallgürtele gab im Cften ein groftee Terrain frei,

im heften ein fleinee. Selbft wenn man $wifd)eu

biee Vrunfuiertct von }Ut=Straf;burg unb bie
s)ku<

ftabt bie ärmlid)en Quartiere im heften hätte

legen wollen, ee wäre unmöglid) gewefeu. So ge*

j

langt man beim beute in $mei Minuten vom uor=

\

uehmfteu Vlan Wt Straftburge, bem SJroglie, jwifd)eu

bem neu aufgebauten Theater unb bei" gleidjfalle

aue iljren Ruinen erflanbeiieu i|>räfeftiir, wo jeiu

ber Statthalter häuft, über ein ollbrüdlein auf ben

ttaifervlau, ben ftofjefteu Ofen Stranburge.

^Ibcr biefer fri)male i\wc'\c\ ber fdjeibet,

fagt' id) frijon, jwei Helten : bie langfam geworbene,

trov. aller Neubauten nodj altcrtiimlid) aiimiiteube,

unb bie moberue, bie in jwei oab,rjet)iiten gemadUe

Stabt. "jibnlidjee ift aud) anberewo ju febeu —
überall giebt e alte unb neue Viertel, aber Wleidjee

faum irgenbwo, weil eben l)ier bae iMlte gar fo

alt unb bae Weue gar io neu ift. i^eldje ber

beiben Stäbte malerifdier, djarafteriftifdjer ift,

braudjt nid)t erft gejagt werben, aber ee toäre

ungered)^ ja tl)öriri)t, ^ieuftraftburg burd) biefen

^crgleid) abjutbuu. ^Pöir fouitcn nid)t bauen, wie

Isrwin u. Steiubad) ober ^obannee Sd)od), ber

Weifter bee „.'potel bu ^oiumerce", unb wae bae

*.uü)iil)aue bee XX. ^o^rfjimberto betrifft, fo

wollen wir'e aud) gar nicht. Wen* Strasburg will

mit bem AJiafe uuferer läge gemeffeu fein, uub fo

ange|d)aut/ ift'« ein im Waujen erfreulidjee Stabt^

bilb; burdjaue moberii, für ben heutigen Staub

beutjrfjer ^aufunft, unb ^war uatürlid) ebenfo für

bae (Mute, wie bae uiiuber (Mute biefer ttunft bödift

be^cid)ueub.

Unfere Vorfahren ,^ogeu enge, n»ir breite Straften-

jüge; bae ift oerftänbig; wir Hüffen nun, baft

üuft unb ifidjt bie heften «rjte finb. ")U\x muf;

aud) hier ein gewifice H)la\\ eingehalten fein; wir

iuad)en ,m breite Straften, baruuter leibet ber

(iiubrud bee Straftenbitbee, aud) wenn ee fünft

hiibfd) wäre. ,Vie iWafjlofe geht biee uielfad) im

neuen Berlin; biefe Straften finb gleidifatn Zwitter

uon Strafte unb plah, fie madjeit ben ^inbrud

uoii unbeimlid) langen unb fd)iualen, fd)laud)artigeu

planen. Tiefer Jyeljler ift aud) im onncru iVeu

Straftburge nid)t überall uermiebcu; an ber um

bie Stabt laufenbeu ^iugftia)V fönuteu uolleube

nur rageube paläfte ,mr iiMrfnng foiumeu: im

Wauden aber ift bae riduige Hiaft eiugebalteit.

> rafdier eine Stabt erftobt, je bringlidjer

bae iKebürfiiie nad) Wohnungen ift, befto uufoliber

l'flegl bie vMamoeife ;,u fein . lluieie Vlhiuu bauten
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ein ftatt* für firfi, eine SHobnilättc für il)r «e*

fritlecbt mit boni Xraum, bau fie c* bi* in bie

feruftcu Jaa,e Weibe; beute bauen Wcicllfdjaftcu

ober (iin^eliie in ber Vlbftcl)t, mit Tineen ju ocr=

fanfen, iobalb ba* Tari) a,eictu iit. Ii* cuebt ,\>äuier

in Berlin, auf Sdibncbcracr unb uliar[ottenbura,er

Wruub, bie, vor $ehn ^aljrcn erbaut, fdwn jct.U

alt nu^fcUcn unb in jwau.va, fahren wacflia fein

werben; felbftöerftänblid) fann miin aucl) l)icr uielc

fold)cr \\inier feben, aber bod) nicht mein", fonbern

weniger, als man vorausieueu murine. Ta* fochten

mir felbft bie tilfäffer, bie ber Wcuftabt nirijt grün

finb. Vllfo and) bie* i»t beffer als anberwärts,

nnb ba* frohen mit billigem, ichlerijtem -3 d) muri

nidit fd)teri)ter. Vilich l)ier flicht* Warmor unb

Vllabat'ter an* Stttri, falidcv Wölb, gemalte Wo
iaifen, lalmi ih'oitjen, Wlasmalcrei.cn aus ber

Jynbrif u.
f.
w. VI ber bas ift feine Scbwärite Weih

Strafjbiira,*, foiibent meuidjtichc Schwäche, bie nur

beute in* Ungeheure flcfteiacrt cridieint.

Über ba* Wefriwtacfsnivcau ber ;'>cit fann ftrfj nur

ein ^injelner erbeben, nie eine Wefamtlieit; ba* iiilt

au dl von ben ,"vaffabeu biefer i"Mm häufe r. Ter Stil

u uferer *^cit ift, für ba* &{ ol)itl)aus feinen Stil ,\u

babeu; jeber mad)t, um* er will unb lami, unb benitlit

bie Wufter, bie Unit aeläufia, finb. Vludi hier trifft

man romantfdje, flotifrije, Wenaiffauce unb Wufofo

häufer in buntem Weiniid), baunifdieu flau,} niiel)

teilte ^insfaferiten, bie burd) ba* biRd)cn Stuct

ober bie fluReifeiuen ^alfonbrachen uod) armfeliaer

erfcheinen. W<ut,\ fo, wie etwa in einem Viertel

Weih Berlin* fiet;t'* übrigen* nicht au*, frfion weil

hier bie Käufer breiter unb minber tief gebaut

werben, aber etwa wie in ben neuen '2 trafen von

Karlsruhe ober Stuttgart, alfo iiibbeutfd) unb gar

nicht fran-,bfijd). Vllles in Willem: legt man ba*

Turd)idniitt*maf; unierev ;>eit an, fo braudit fiel)

Wen Straf;bura, feiner Sinihnfjänier nid)t ju iri)ämeu:

an latenten ift unter ben bieiiueu Vlrdntefteu fid)t

lieh fein Langel; einzelne v>äufer finb fclir bübfdt;

nur läftt eben ba* heillofe Stilgemenge \i\ feinem

barmonifdieu <^cfamteinbruri fommen. Ta* ift

fermbe, beim e* hatte fid) hier leidjter er fielen

laffeu al* anberwärts. iyaft all biefe .\>äufer finb

ja flleirii^eitiji entftanbeu, ein bifidjen faufte* ;',th

reben an Nauheim unb Vlrdjitcften hatte bie grelle

^untfdicriigfeit uerhinbert.

^unt genug feben yuu guten Zeil auch bie

Woiiumentalbaiiteu Wen Straubing* au*. Vi lies

prächtig, foftfpiclig, gebiegeti, au* beitem Watcrial

;

wie an Wclb ift and) an Waum nidtt gefpart, um*

hiev in bei neuen itabt ja «reilidi audi nuv eine

\xxiv.

pure Wclbfrage war; ba* Weifte in feiner Ärt gut,

aber ba* (Matthe bod) — nur ben ftüijerptaft abfle«

redetet — eine hiibfdjc Wuftcrfammlunt; jur 04e=

fd)id)te ber $)atirunft, uid)t ein eiu^eitlidic* v^rad)t»

unb ^ruiifuiertel. 3"5?ar je bie Wcleacnheit baju

geboten, io hier; fie ift leiber nur auf bem Maifer

plan flenftut warben.

^'bäuerlich ift aber aud), baft ber ftoljcftc tyau

biefe* "^(ate*, wie Weu=2traRburi]* überhaupt, ber

Maiferpalan, in ben Timenfionen iniRraten ift. 3lla*

bem febr belobten «iiufller uorfdjwebte, war ficht

lid) ein Wiefenbau; ber Stil — ^lorentinerilieuaiffance

wirft nur in fli'ORen Waneu wurijti^ unb mo

uitmeutal, in fleinen leid)t plump. ?tn einem folrhen

Wiefenpalaft bätte aud) ber Säuleuoorbau mit öalfon

unb Wichel, ber reid)e Sfulpturenfdumid, bie mndjtia.e

Muppel ruhiii unb feierliri) aewirft. ?lnber* heute,

wo fie au bem per(\leid)*wcifc f teilten ^au von ruub

70 lUfeter Aiont unb etwa 30 Wcter .^öbe (id)

habe freilid) nur mit ben ?lua,cii fd)öl>en fönuenj

unruhiii unb lärmenb wtrfen. Xa* Malheur voll

511 itiad)en, lie^t ber Heine, plumpe faloft mit beut

?Kiefen»dimuri ber Muppel unb ber Statuen auf

flleidjetu Wioean wie ber "i
{ la^ unb fietjt bafjer wie

in bie trrbe jiebrtirft an*, etwa fo, al* hätte man

einem Pierfdjrbticien Mcrld)en einen cUciReuben Wiefen-

belin aufivfcbt, unter beffen 3ilud)t e* in bie ihtiee

rtefnirft ift. Spridit mau mit einem Irlfäffcr barüber,

io jammert er über ba* viele (Mclb, ba* hiev unnnU

verthau fei; a,air, mit Uurerijt, bie 2 1
.. Millionen

rloffen au* Wcid)*mittelu, unb uon ^en'djwenbun«)

fann hier utri)t bie Webe fein, ionbern vom 0*eflen-

teil. Wit ü 1

i
Witlioneu irijafft man feinen impo

nierenben ^alaft mit üppigem Sfulpturcnfcbniuri,

entii'ebcr inufite man ba* Treiiadie r)cwäb,reu ober,

wenn mau fpareu loollte, einen anbevn Stil wählen;

lote febr bie Stfirfuiia, eine* ^auwerf* aud» von ben

WaRen abhäna.t, n»ie verl)äinvti*voll ihre willfürlirtie

Webu\ieruiui ift, ficht mau feiten fo beutliri) wie

hier . . .

Tem Maiferpalaft cjefleuiibcr liefen bie 'öibliothef

unb ba* Webüube be* i.'aiibevaii*fdniffe*, aud) fie

im felbeu Stil mit Säulenvorbau, «iippelu unb

Statuen, beibe minber phantaftifd) unb befonnener

erbad)t al* ber ^alaft, aud) in ben Tiiuciifioneu

harmonifdjer, im Wefamteiubrud monumentaler,

wenn aud) im Tetail a,ewif; nidtt talentvoller. (Me^en

bie Vlltftnbt bin bleibt ber *^lan frei, hiev id)lief-,t

ba* brüben licaenbc Iheater unb bie Wefibcn;> ba*

^ilb ab; nad) ber Worbfeite hin follen fid) bie

SWtniftcrtcH erheben. einmal ber f lal\ auc-iie

baut, fo utirb er \)oeifello* trat; fleiner Wämu'l nicht

'j'.i
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allein einer ber pruitfüollften, {onbcrn aud) ber

fd)önften Tcutfdjlanbs fei». Iis mar eine flute obee,

auf bemfelbeu %Ha\$t bie faifetlidje SMadjr, bie iltUffciu

jdjaft intb bas eigene, in ber SelbftDermaltnng 0110=

geprägte Sieben bes 5Hrid)*lanto> 311 nerforpern. Unb

fonn man aud) fdiwer ben Gebauten bannen, baf)

in ber Stobt, wo bie Wotif, bie beutjd)e Mcitaiffance

unb bas Miofoto bind) fo .\>errlid)es ober bod)

Sdjbues vertreten fitib, einer biefer 2tile naturge=

inäftcr geioefen wäre als ber t)ier gewählte, baft man

bie fdjarfe auüere Sd)eibnng Don Willem, was brüben

feit einem o^brtaufeiib bcutfdje ^ürgerfraft gefdjaffeit,

lieber hätte oernteiben f ollen, io erwetft firi) borii

aud) hier, bau bie Florentiner Weuaiffame ein

tretfüdjer ^mnlftil ift, etwas fair, aber von pompöfer

liMrfung. \y>offentlidj verbirbt man biefe &>irfuug

nidit, inbem man für bie Winifterie» einen anbei»

Stil mahlt.

St>as mau, ben Maiferplau abgeregnet, in NJieu=

Strufwurg au offentlidje» bauten ficht, ift, jagt"

id) fdwu, red)t bunt. Tas .ttatnüergcbäube beutfdie

iyrüfyrenaiffaine, bie evaugelifdje Waruifousfirri)e

Ivrübgotif, bie fatljolifdjc Spätgotif, bie .Ureisbiief

tion unb bie Wealfdjule beutfci>e Spittrenaiffauce, ber

oiifti,walaft unb bie >>cty ocfi^Mirrtje italicnifdie

MiVnoiifance, romanijd) wieber ift bie Suitagoge. lalent

volle, 51t in Zeil frijone bauten, nur cridjeint bas

(Matthe, unmittelbar 11 ad) einanber betraditet, fo

fünftlid), fo uuljiftorifd), fo luiorgatitid), fo »nrul)ig,

n»b bas liegt nur au bem bunten v^ed)fel ber

Jvormen unb bem Langel au redjter 3kjiet)ung

ymifdjeu bei» ^wed bes ^auwerfs unb feinem Stil.

ilMirum v 4*. mit fj bie evangelifdie Warnifoitfirdje

bie herben formen ber Arittjgotif »adiflammel»,

uiarum bie Stmagoge bie bes .ftodjromaitisinii*?

Wegen beibe bauten laut fid) fonft »idits fageu, aber

wo uns bie Jvorm ausgefliigelt unb willfürliri) er

fdjeint, ba leibet ber liinbrud.

Ruberes wieber iü gar yi »üditern, 3. 5*. bie

^ollbirettiott in editem berliner ^insbausftil, ober

arg verbauen, wie bas rieftge .ftauptpoftaint, beute

ber grofjtc *4>rofaitba» Strasburgs, ber ein ganzes

."nätiferfarree einnimmt. las iü uidjt gut, beim

nun tarnt man fid) überzeugen, ban er von allen

vier £immelsrid)tuitgeit glcirfi l)äfilid) ausfiebt. Xa=

mit wirb jeber 5i*efd)aucr balb fertig fein, aber

aubere fragen werben ihn lange bcfdjäftigcn. ^11-

nädjft, was bas wohl für ein Stil iein mag; (iiuiges

ift gotifdi, Rubere* in Meuniffauce unb wieber Ruberes

i»t überhaupt »idjts als eben lUauerwert mit A-enfteru

brin. Ter s^a» bat feine Wefd)id)te: als bie

?lrd)itefteii bes Weid)*poftomt* mit ben planen her

vortraten, proteftiertc aüe ©elt bagegen, fogar bie

Z» .fSilfe gerufene ^Berliner Wfabemie ber Hünfte, aber

bei» ^oftbismard Stephan gefiel's, ber aitgebrobje

s4>lau wwrbe ausgeführt. „Scbön wie ein Iraum,"

!

pflegt mau ,yi fagen. aber „bäfdid) wie ei» Iraum"

hat aud) feine \»ered)tigung; i» ber 3tUrflid)feit

follt' es fo was gar nicht geben. "Jlber bas ift nur

eine äfthetifd)e, nun eine praftifd)e Jvragc: oft ei»

^oftamt fürs ^»blifum ba ober bas ^'»blifum furo

4>oftamtV vier ift bas iSrjtc verneint, bas ifetue mit

einer :)iüdfid)tslofigfeit bejaljt, bie überall tabelns«

liiert wäre; in Strasburg, inmitten einer wiber^

ftrebeube», erft fadjte gewinuenbe» ^eoolferung,

war's eine Sünbe. las ."pauptpoftamt ift etwa eine

Trittelineile nom Bahnhof »nb bem Wejdjäftsoiertcl,

ebeufoweit oou ben wid)tigfteu .vwtels entfernt; ber

(ikfd)äftsmann, ber 3rcin^e 1,1,0 ,ucr »»'»<!•* »od)

ad)t Uhr nod) telegraphieren will, bat eine Weife

,yi madien: im Viertel aber, wo es ftel)t, giebt es

wenig ^oftoerlel)r. iiud) bagegen — unb bagegen

erft red)t -- würbe, fo lang es ;>'it war, Sturm

gelaufen; £>err von Stephan gab aud) in biefem

^unft nidit nad). Unb bod) loar er ein feingebilbeter

5Pta»n, liebte bas ^Ifafj, wo er oft feine ^rie»

jubrad)te, unb hatte fonft beftes ^crftänbitis für bie

^ebürfnifie bes ^ublifums; aber eigeufinnig war

er zuweilen treilid) bis ^uiti II »begreif! id)e» . . .

Um bie ^etraditung bes monumentalen ^{c»=

Strasburg mit etwas lirfrenlidjem abfdjlieüen \u

föuueu, habe id) mir ein S&tort über bas lateinifdje

Viertel für ben Sdjlufs anfgefpart. Criite» id)önercn,

gröfjereu, ^wedbienlidjere» töau, als er l)eut bafteht,

hat fid) gewift o»d) im Wai 1HV2 niemanb uon uns

im iraum ausgemalt. i*3er uor bem gewaltigen

Mollegienbaus (in italieuifd)er Mieuaiifauce, wie bie

bauten am MaiferpUuvi fleht unb 311 ber Dallas

Athene über bem Mittelbau cmporblidt, ben fäuleit-

getragene» Viditbof überfieht ober in ber präd)tige»

'Jlula oerweilt, barf Stolj über bas v^eftc cmprinbcii,

was wir Teutfd)cn haben. ?lud) bie bauten für

bie einzelnen oiiftitute fudjeu iljres Wleidje». Mouinu

ma» bann ins .Majeriienoiertel, fo beuft man fid):

„l'iun ja, bas :Keidi ber reutfdjeu ift nun aud)

uon biefer ^elt, unb wir bratidjen aud) .Staferneu;

,

fo lang wir Darüber uidjt oergeffeu, was mifer

!
tjöd)fter ^efin unb unfer ebelfter Stol'j ift, fteht es

gut um uns!"

o» ber Weuflabt loohneu aud) viele tiliäffer,

aber hier überwiegen bie „Vtltbentfdjen", wie in ber

«ltftabt bie Üiubeimifd)eit. «an erfenut bies leid»,

beim fie unterfdjeiben fid) aud) ein wenig für ben

V'Uid luui einanber, nod) mehr fürs Ct)v. («ewi«,

by Googl
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Tcutfdic finb midj bic (Slfätfer, mir in ben bödjfteu

Sd)ichtcn fietit nmn zuweilen ben ^\m\\ fronzbfifdien

^liitc«, aber fic flcibcn fid) eleganter als bie (Sin

gewanberten, haben aud) aubere Monieren; ob

heftete, bas ift Wefri)marfsfarf)e. ?n ber Tawern

Mobc ift Slrafwitrg ein .Stleimpmis; bie Straf;

burgeriu f leibet fid) dnf, aber aud) auffallenb; rje^eti

bunllc A-arben t)flt He bieielbe Abneigung wie il>v

Vorbilb an ber Seine; fdjmarz fleibet fid) nur bas

arme Wabdicn, bas, gleichviel wie, fein Vrot ver-

bienen mufi. Sic ift graziöfer als bie Worbbeuticbe,

aber and) reriit fofett, unb in ber Slnwenbung von

Verfdibnerungsmitteln, ober was man fo nennt,

minber bebenflid) als Wottlob! — untere grauen.

(Eleganter trafen fid) aud) bic .'perreu: bic Sd)neiber^

rodwung bes elfajfifrtien Anwalts ober tfr.jtw iit

gewif; boppelt »o flrof? als bie feince- preufüicbcn

Mollcgen, and) ber befiere .s>anbwerfcr, ber Mominis

putzen fid) uadi .Straften heraus; frcilirti tat) id) an

einem Sonntag in ber Crangeric Anzüge, bie nod)

einem totfranfeu .S>npoc()onber ein dachen abgenötigt

hätten, Aud) in ben Umgangsioimeu ift bas

franzöfiidic Vorbilb unvevfennbar, freilid) — wies

bei jeber abfirijtsvollen Warbahmung gebt ein

im Wnteu feiten crreidjtcs, im Sdilimmcu iiber^

bDtenec> Vorbitb; was ber warfere Strapburger

Tred)slcrmeiitcr uub Tid)lcr Taniel .s>irt<. ben wx-

ncbmftcn feiner Mitbürger um IN40 vorwarf, bat?

fies „affidjt triewe" < treiben i, fbiiute er ijtutt

einem weit größeren .Streife ins Staminbud) fd)reiben.

(iiitc Annäherung an bie Sitten uub Umgangs-

formen in Tcutfcblanb b,at fett 1S70 jebenfalls

ii id) t ftattgeiunben; bas h-ftätigten mir „Alibcutfdic"

unb (iliaiVr, wie es miri) auch meine eigenen Augen

lehrten.

Unb bie Spradje?! .SSicr nun gar gebe id>

feineswegs blof', inbjeftive liinbrüdc, ionbern bas

(rrgebuis \v forglidi unb io wblreid), als in i'ier

lagen moglid), eingezogener (irfnubigungen. Tie

Mcnntitio bes .sxHbbeutfrhen bat uatürliri) in ben

legten 3<t oabjen, baut bem ^u^ug, banf ber Sdiulc

unb weil ja beutfd) bie offizielle Spradie ift, un

gemein zugenommen; nur ber Proletarier fann uid)t

bodjbciitjd) jpred)en, fonft jebermaun. Vlber bieie

Meiintni* mirb nur iomeit geniitu, als es eben fein

muf-, unb um feinen Sali mein-; borfjbeutfd) fprid)t

ber (ilfafier nur mit bem l( Altbeutfd)cn", von bem

er amtlicb, ober geidiriftlid) abhängig ift, nie mit

feinem i.'anbsmann, mit bem ivrid)t er „bütfd)"

ober franjöfiiri). Wan lennt bie Anefbotc von bem

(Snglänber, ber in Leipzig in einen Vaben mit ber

Auficl)rift ,,English spoken" tritt uub auf bic

Jyrage, wer tiicr cnglifdi rebe, bie Antwort crfjält

:

„IVerfdjbenbbclS bie ,"\-rembcu"; bas .s>od)bcutfdte

als Umgangsfprarf)c iit in Strasburg auf bie „alt«

bcutfdjen" .Streife bcfdtrnnlt. Anbers bas ,"yranzöfifd)e.

on ber lenten ^legierungc-zeit ^apolcon-> HI. be^

berrfd)te inadi einer ^eftftclluug oou lstKi) ettua

; ein Trittel ber (Mcfamtbcnölfcrung bao Jvranjöfiidie

in 21' ort unb Sdmft: ba<? jmeite Xrittcl fonntc e>f

nid)t fd)reiben, aber i'erfteljen uub ipredjen ober

bod) rabebredjen; bo* le(jte oerftanb unb fprad) nur

bie 9Jtunbart. Genaue «enuer ber ^eoölferuug,

barunter Beamte uub t'ebrer, bie e-j miffen imiffen,

babeu mid) oerftdjert, bafj fid) biefe Perbältui^

Ziffern, tmus bic cintjeimifd)c ^eiuUlerung betrifft,

nid)t tiuerl)cblid) berfd)oben haben; nid)t, tnie ciim,

jeber Tritte, ionbern jeber .yucitc Stranburger

fönne frauzbüfd) fvredjen unb idjrciben; oon ber

anberen Välfte uerftebe es mieber jeber ^meite fo

leiblid); nur et)oa ein Viertel fei beute ber Spradje

gan^ unftinbig. Tas fei, meinten (£-inigc, bod) aud)

an fid) feine betrüblid)e (irfd)einuug. («eioiv, uid)t,

,,quot lin^uac, toi atiimnt"
4

, unb in biefem (Mrenz

lanb bat bas ,"vran;,iifiid)e naturgenuir, mel)r ^e^

beutung als red)ts oom :Hl)cin. Vlbcr enuägt man,

bau bas Aranzofiidie in ber Srtjnle nid)t gclcljrt

mirb, baf? fid) bieie Verbreitung innerhalb ein«

Wcnfdicnalters bentidjer .s>rrfd)aft vollzogen b,at,

fo giebt bie Ib^tfadje z" benfen. ;^u iljrer (irfliv

rung reidit gewifj nidjt aus, baf? bie Veitte non ber

^otmenbigfeit bes ^fanzöfiidjeu überzeugt ieieu;

man mun ben alemaiiuiidieii Iron unb bie an

bauembc St)moatt)ie für ,"yraufreid) in Wcdjnung

Ziebeu. Vlud) als Umgangs)iirad)e bat bas amii

Zbfijdie limmer im .v>inblid auf bie eiubeimifdie,

nidit am" bic («ciamtbeoöfferung ausgefprodten > zu-

genommen — uub zwar auf .Stoften ber aVuubarf.

in mamlien .Streifen, bie oor breir.ig ?al)reu unter

einanber mir in ber Wunbart iprarijen, mirb nun

aud) franzbfifd) parliert. Vlllerbiugö mirb ber

^•rernbe geneigt fein, biefeu ("«iebrauri) zu überfri)äueu,

beim in .vünmeite bes „Sclimoive" fpvidit ber Strafe

burger ganz befonbers gern frnnzofifd), auch meliu s

ihm ein menig fiart anfommt. Zubers, menn er

fid) harmlos unter Vanoslciiten ober im .siaufe

bewegt; ba ift's nur in einem engen .Streiie t«c-

wohnheit fronzöfifd) zu fpredien.

Tie Strafdmrger Wunbart, ein ;>'cig bes N
.'lle

mannifdien, flingt einem uinädtft wie „Sdmuzer-

bütfd)" ins Chr: bas „c" uub „eu" werben ab=

geworfen, „Stub", „äffe" i eifern; bas „a" wirb

„o-, bie Tipl)tt)ongc zu langen Volalen, bas „g"

am Sd)luffe flingt wie ein „j", bas „u" wirb
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mein,

„fci'i*" ,S>on>?. Tann inertl man bii- II mevf cliiet>e:

ber u»id)tigfte iit ber l'iangel au «'»hittuvallauteu,

bie im Sdwei-er Tialeft in üherreid) ihtiumi

finb, bar, Wottfrieb Melier lssi> in meinem iteiieiu

idier.-en foiiute, wer .^iicvh in bie 3dimer, fouime,

foune glauben, baf] fid) alle teilte ei breiten u»ollten.

Werfmiirbig ift namcntlirti bor Üiufliin be* ^-mii

•bitfdien nui ben Tialeft. Tai] „Vlffniiir ^olei=

bigung, „Vlmbra" (i-nibarr.isi llvrlegeubeit, „Vare^

trait" ^VW'Hireid) bebeulet, leml)tet einem joiort

eilt; aubere Vlnvbviide finb io gertmuiiiieit, baf;

man fie mühiain erfeunt. IVeiit Trofddeiilutfitier

er*al)lte Bit iv ftol;,, jeine sHraut habe yoeitaufenb

Warf ani bei „Meftebnnf" ; alv ich fragte, wa* ba*

für eine ^anf wäre, meinte ev ernannt, Derlei gebe

ec> ja in Berlin gewif, er ft i*ed)t, bort feien bie

teilte fo fparfam. liublid) Hellte eo itd) Iterauo,

er meinte eine 3oarfaffe {.,Crii>sr d rpar^iu").

oiii (Gewirr bev „M leinen »"yrnntreid)" an ber oll

fragte id) eine alte iyran nadi ber „Webedteu ilrürfe".

,,*'^uiiggeweb,r? bo!" u.l'ont nmurr'.) llnb

„Manapee" l^ifu „Manabett", eine Mer,*e aber gar

„ 8d)aitbelliri)t" ! 3o ftarl ift ber uubewiiv.te Tratig

bee ^olfv-geiile*, bac- ,yrembe in irigctico \\i umnbelu.

Vlud) ani bie 3nutar bat ba* Jvra».UM'iid)e &\\

jlni] geiiht. ort) befudfte einen lieben alten Jyreiinb,

einen Oiorbbeutjd)eu. nnb i'erabrebcte mit iljnt nnb

jeiner Jvran, baf? iri) ftc nadintittagv 511 einem

3pa
(
-iergang abholen wollte; bie Mitiber tollten mit.

Ter ofuiflitc lieben oalne alt, fat) bein mit großer

3pai'.iuing entließen; alo idi anflingelte, offuetc er

mir felbfi nnb fitirUe mit beut )M\\v. „->'\}d) ne'"

>ii ben Altern. Tao l)ei)]t mbrtlid) „tir ift ü)n"

bebentet: „£r ift eo" unb ift offenbar eine Über»

jeluing von „Ost lui". Terielbe Junge erzählte

mir, fein l'obrer greife fid) immer an bie 3tiru, alo

ob il)in bas „Vatatel" web, tljäte iber Tialeft nimmt

flet* bac« fraii-bfifcl)e i^oxt famt bem xHrtifcl auf,

ber i^riefter tjciut alfo: „Ter l'abel)" 1. i£x wie

jeine beiben älteren Wcfdiwifter fpradjen unter

eiitanber wärjrcnb bes gau.-cu ^ege* beit Tialelt

— unb ber
S
-J>atcr flammt an* Mbnig*berg, bie

Wutter a 110 Miel! „Tagegen ift nid)K" ,'u madien",

meinte mein ,"vreuitb, „fie bringen'* aiiv ber 3d)tile

nnb i'on ber 2traf]e tjeim!" Vlber id) meine,

bafleflen follte and) nid)to a,emad)t merben; e* ift

ja ivou ber melfdjen iWrorfen ein Ritter bcutfdjer

Tialeft unb b,ilft minbeften* in ber tjcratnv<irt)fcnbcn

Wcncration bie Mluft jnnfajcii „Vlltbeutidjen" unb

ülfäffern fiberbriiden.

Tafj biefe Mluft Ijetite beftel)t, leugnet and) ber

iirbfite Cvtimift ntdil. 3diou bie Labien betueifen

e->.
(
\n ben ;Keid)vta^ eulfatibte 2tnif;burfl yierft

einen ^voteitler, bann iiorüberfletienb einen bentfd)

fieutibliden Wann, Ijierauf Giebel lebi(^lid) ativ

CpnofitioiK-lm't, bie io>ialbemofralie ift liier nidtt

ftarf - ^iiler.i einen liberalen, ber e* aber nidtt

loaflte, iid) einer bor „Crbnun^vparteieu" an^u

fd|lief>ei;, foitberu nur Mofi'itant ber „Aieiimniiieu

^erciuiiuiiii]" mar. '-h>a-> einem an fleinem Ulf

auf ben ^trauen be^eitnet ober erzählt mirb, null

nulit idiiner genommen »ein, mofil aber bie fokale

".Hbidieibuuß: bao ift eine rid)ti(\e djinefifcljc l'i'auer,

in ber eo leine Pforte i^iht. ^luf]er meinem Aieunbe

iudite id» nod) einen Ülftiffer auf, ben idi i>ou einem

3oiitiueraiiientlialt ber naber latiute. ?Heibc Herren

finb ^.Hlterc'tKiioffen, Unii>eriiifilvfieuiibe, Möllere»,

in ben aiirtenelmiftett «lefdniftlidjett ^eveliun^en,

beibe leben fehl* itefelliii, aud) bie grauen finb ein

anbei njiupatbifd), aber ein ^erlelir uon vaiiJ \n

,v>auv lvi!et)t nid)t. Wein Areuiib meinte: „vir

mitl eben nidjt; e* mürbe ilim fihaben/' unb ber

iSlfäiier etu>a-> vevlei'en: „Ta* gebt leiber nidjt!"

v

^eibe tjaben ftarfe füuftlerifd)e o"tcreiieit, aber

mein Aieuiib u't iWitglieb be>? „Muunoereiiic-" unb

bie kilfaifer Ijabcn einen anbeut -u iileidjem otved.
k
-i^o fogar bie Munfiiuueine getrennt finb, barf man

ud) nid)t UMinberu, bau jebe bei Parteien ihren

(^efaiuv, iouriiieu 11. f. 10. herein ljat, uon ben

Maiinoo \u fdjiiH'igen. bac- bebaglidic A>aitv

ber Maftnogcfellfdiaft am Sturmedftaben fef.t fem

iylfnifer, in ba* icböite eliäffifdje Mafino otn tauten

bergpUH' fein ".Hltbeutfdier ben ,"vuf]. ^ieitu ec< maljr

ift, um mau mir iagte: „oii rtrafjbnrg ift bao

^H'i'baltuiv nod) am beften" - unb ba cc» jeber =

mann jagte, iit'v- mol)l fo — fo finb mir im tflfaf]

nari) einem Wcitfd)cnalter nod) red)t uvit 00111

;^iele.

VI 11 wem liegt bie 3cliult> V Watürlid) fdiiebeu

fie fid) beibe Parteien 511 unb beibe, mie idi glaube,

mit tteebt. Tie (ilfäiier uerleniien nidit, meldjen

|

gewaltigen VlufidNiumg in materieller unb geiftiger

j

.v>iufid)t 2tabt unb Vanb feit breif]ig oabren ge^

i nommen haben . nur idireibeu fie bac- ^erbienit fid)

allein vi, uniljrenb bie Regierung ihren reid)en

Vlntcil baran hat. Tie ^ugehörigfeit "u einem

grofum, reidjen, r>on inneren »5rfd)ütteruiigeii uer^

fdjont gebliebenen 8taat bebeutet fel)r mcl; ber

j

^{egierung ferner bauft 3traftlntrg bie lliiir>erfität,

bno mufterhafte 3d)ulmefcn, bie 3tabtinr'citerung,

bie Anlage beo ^heinhafeno, ben Vlucbau bes öiih»

ne^eo; aber aud) an bireften materiellen Waben

hat gerabe 3tiaf)bmg red)t uiel erl-alten. Jür bic
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bei ber VVlaaeruiia. erlittenen 3-djäbcn befaiit bic

Stabt 40 Willionen Warf Crntfdiäbiflutifl, wahrlidi

eine veirf) bemeffene „Weidv.interie", wie £d)nben*

erianauf 3traf;hin a,i)d) hetf;t i
..iliimm<^ mirn'-ts'- ),

iüv bic jeritürte 3 tobthihtiothof eilte halbe Willion

Warf nnb eine neue Wbliothet. Vlud) bei oft c\c

hörte ^ormuit, iimtt idienfe ihnen ^raditbauten,

bie fie ielbft befahlen miir.teu, iit aau^ i fo be,yia,lid)

be* „Maiferpalafte*'' i ober -,11:11 flronteu Seil un*

beflrünbet:
r̂
n ben 1:1 Willionen für bie Uniocviiintv

bauten V VV bat ba* Vnnb M Willionen beiflefteuert.

beflrünbet aber ift bie .Wlafle, man vermal tf flar \u

viel, miid)e fuh in Vlllec-, wolle e* am fliüneit Iifd)

eutfchiebeit haben. Tiefet V*evinii'uubiiiifl*ft)itein,

ba* Wifuraueti in bie Alraft unb liunfidit bei Selbft =

vermaltuitfl, fiub Sdiattenieiteu be* herrjdjeuben

Stiftern* im Weid), uub werben nirflenbwo fühlbarer

al* hier, wo e* bte teilte nirtit flewobnt waren.

Tn,',u bei ewiae Wedmi in ben ^Huiibjai;en; W oller

war ftreitfl, aber rttbitx nnb »>ered»t ; Waiiteuffel

falnitv würbelo*, allui milb nnb jwifdjenburd) ein

Polterer; er verbarb fo viel, bau, ber flreife .vwbeii'

lohe unb bei' fleflcnwärtifle Statthalter e* bi* heute

nid)t a,ut unidieu tonnten, yibem ber Winb au*

Berlin halb eiftfl, halb lau wehte. vVtu, wo ber

„ I iftatui ^araa,rupb" ahaeidiafit ift, fleht echoffent

fiel? im midien Sempo wohlwolleiioer liittidiicben-

heit Vorwort*. ;^wei vvtuptaninbe, bie in Straf)

buifl bie Mlit? t offen halten, wollen uod) erwähnt

jein. tirftlid) bie idiwicrifleu fonfeiftonellen bei

haltnifie. Tie 1-roteftanten, bte Matholifeu nnb bie

gilben bei 3tabt t teilten fielt nadi ls7o veridiiebeu

Sitr Mieflteniiifl; bie iMotefiamen bof
i
fnunfl*fieubifl,

bie Matholifeu feiubjelifl uub mifurauifdi, bie ouben

abmartenb. Tie "Inoteitanteit würben enttätifdn,

al* bie :Keflicritiifl bie Matholifeu flcivinncn wollte

tiub ihnen flerabe t)ier viel, ichr viel ,yi Viebe that

— an ber llnivcrfttat wie in ber Stabt -
, ben

Matholifeu war uub iit* uod) immer iiiel.t Jvieunb*

liriifeit flcntifl, unb bie oiibeii würben burdj bie

faubere Wöbe be* V[ntiiemiti*inu*, bie einzelne

prcuüifdie Beamte uub (Sielehrte juerft bicher ver>

pflanzen, abfleftofu'ii. Tamit fomme id) juni yveiten,

vielleidtt beut widüiflfteii buttft. Ter Morporalotou,

ber ja felbit in Bommern ober bofen uidtt ber

fdiönite aller Jone ift, pnf,t nicht hierher; er madu

bie l'eute tintiullifl uub fie übertiaflen bie Vlbueifliina,

flehen bie Tonart Üittjclnei auf bie »leflieruttfl.

Tie Beamten vom Wlieitt uub au* Sübbeutfdjlanb

fommen mit ben Utfaffern weit beffer au*.

Soviel von meinen StiafU'itrfler l£inbrüdcn.

£* war fehl intereifant bort, aber and) fehr bcifi

unb währeub id) mir alte uub neue bauten aniah

unb weite politiiäie ^iefpracf)c führte, wiidj* meine

3cbuiud)t nad) berfl unb Watb, Mühle unb 3tillc

mit jebev Winute. x

N
>di wnnte audi, wo id) fie

ftillen wollte, au jebem Taa, wuf;t' id)*, aber freilid)

au jebem wa* Rubere*. Vll« idi fur\ nad» meiner

-.'Inf uiift in ber fodK'tiben Wittafl*fllut über ben

Sdjlofu'lau idiritt bic Cuabent bampften unb

von beut lotlidten 2anbfte;n be* Wünfter* flitifl

ein verteil i\en ber .v>aud), al* hätte er ftri) eut^ünbet —
ba ftanb vor meinen ^Itiflen lodeub ein aubere*

•^ilb: ein v>au* aui ber .v>bhe, rittfl* idiimmernbe

Sdiuceflivfel unb tief nuten ber blaue See. Ta*

nuir Mifli-Sdieibeflfl; adit Sommer hatte tdt oben

verbradit unb tiutfUe bie Areuttbe, bie mid) borthi"

fle,^Ofleu, uneber oben: wenn id) mid) He* ;Hbenb*

auf ben Jijefl madite, fonnte id) mit ihnen am

näfhften Worfleu ben einfamen Seemefl flehen, yt

bem Wbud), ^uttflirati uub Üifler fo herrlidt herüber

flriinen . . . lafl* barauf hatte ein ^nef meiner

Sehnfudjt ein anbere* ,Siel flcfleben, nnb tvährcnb

idi auo bem portal ber ^ibliothet ben Matfcrvlali

uberfah ein flimmern lafl über ben Stetitmafien

brühen uub uber ben ^Mumenbeeten in ber Witte

wie ein flrauer Sd)leier - ba fal) id) ein anbere*

^»ilb: toieber ein blauer See, aber feine Wellen

rollten bi* bidit an* \mu*, ;>ur Vinfeit eine fühlte,

trouiflc Jvelfenwatib, ytr ^lied)ten aumutifle .VMiflel
—

ba* war omutnbeu am Arauufee, atuh bie* ein

mir liebvenrauter Crt unb and) bort fanb id)

Aieuube. Aieilidi, etwa* weit war*, aber id) hatte

ja ,^eit . . . VI nber* am brüten iafle, ba war id)

mit liebeu*würbifleu Wenfdjen in ber „rrattflerie";

im Wirt*hau*iaal hinter un* *otete fielt ein berliner

Übcrbrettl vor einem Ti^etib ^uhörev au*, vor

un:- fdilidien bie Spayeraaufler bttvd) bie fduoüle

Tämni'Tiiitfl bahiu. '.Viem ciaftfrennb ttnb feine

Aiimilie wollten am invl)iteu Worfleu nad) litifee

im 3dm»ai jiualb; bie nahen ^oflefen lodteu ihn

nid)t. „Wa* idi bavon flejeheu habe," meinte er,

„iit ja flau-, hübid), aber wer elf Wonate immerzu

iran^bftid) parlieren hart, unb ebenfo lanfl um fid)

her fleipannte Wicnen ftel)t, wa* ber llnholb au*

„Sdiwowelaub" wieber Unerhörte* von fid) i\<bei\

wirb, will'* minbeuen* im ,vcric»monat beljafllid)

haben. .Wommen Sie bod) mit un*!" od) feune

ben Sdiwar^walb, bin and) einmal in litifec fle
=

wefen, unb ba* treunblidjc VAdb ftanb fliifl* vor

meinen Vlttfleu: Vlllc* flrüu, blaitflrün ber See, bell

flrün bie präditifleu Watten, tiefflrün ber Junncn^

walb. Vlud) war ba* Vcbcn bort ivirflid) hebafllid)

Warum alio uidit? »Jittr wollte id) ihnen nadj-
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fommeu, einen lag minbefteu* muntc id) nodi in

Strasburg bleiben, mir bie Tcnfmäler anfeilen,

aud) nochmal* ba* Wünfter bcfleigcii, beim ol* id)

nin Sag meinet Anfunft auf ber Plattform mar,

hatte bev fdmnile Tunft alle* oerfchleiert.

Nun, um naditten Worten war* um fo herrlidjer;

über bie Stabt, bie neuen Salle hinweg fonnte ber

X^ltcf im Karen, ltorf) rötlid) fchimmernbeu l'idjt

biefe* Somiiiermorgeu* wie in* llncubüdje fliegen.

£a fllän.jtc bie ISbene gegen Gliben oon unjät)ligen

Crtidjaften: weifte Csufelcben im lidngninen Wcer

ber gelber. ;>ui' hinten, gegen Cften, ein biinner,

jdjmaler, lauger 3/uuftichleier, über einer cbenfo

unabfel)bar laufen, fcbwär,\licheu Vinie: bie Worgen =

uebel über bem :)ib,ein unb bie Rappeln an icinem

Ufer. Uaitit weiter gegen Citen eine rötlid) über=

l)«itd)tc Solfenbanf, bie immer blauer fdjimmertc,

je golbiger ba* JKot ber Sonne würbe, ber Sdnuarj»

walb; vom tfidjelberg im Horben bi* jum flauen

im Süben; nur ber breite, eigensinnig gejadte

Würfen ber ,frorni*grüube, idjarf umriffcuc Muppc

bec Maiierftiit)!* mahnten ba* Auge, bau bie* ein

ewig ragenber Hergang jei, nidjt vergäuglidie* »>k

Wölf. Wegen heften aber eine anbere Solfenbanf,

in biefem i?id)t iaft fdiwarjlidi au^uielien, unb genau

ebenjo maditig von Horben narf) Silben geftredt,

bie i^ogefeu, vom .^artigen Wipfel be* ,frot)barr ob

Kobern gegen Süben immer b,öl)er anfteigeub bie

jum mädjtigen Reifen be* Scl)necberg*, bann iid)

in* ^reuid)tl)al fenfenb, um abermat* yim breiten

Wüdeu be* Cbilieuberge* angifte igen ; von ba, je

weiter gegen Süben, im Xutft ber ,~yerne immer

mehr oei-fdjmimmenb, vielleicht nod) sMerge, vielleicht

nur Wolfen . . . An bie jiuei Stunben ftanb itt)

oben unb fonnte mid) nid.it fattietjeu au bem fd)bnen

^ilbe, unb wie id) io ftanb unb jrijaute, Hang* mir

jiierft auf: „Saturn nullit bu nid)t lieber in bie

^ogefeu, fie jdjeinen, oon hier gefehen, ebeufo mächtig,

wie ber Schwarjwalb, unb ebenfo walbreid)!" Aber

bann hatte id) wieber nur meine freute an tiefer

Stuube, ot)ne an bie näd)fte ju benfen. Seid) ein

Anblid, witflid) ein ^ilb voll ^arbe unb l'eben,

uid)t eine Vaubfarte, wie wir fie wweilcn oon !üerg=

gipfeln überblirfen; biefen tiinbrud verhütet l)ier

bie verglcid)*weifc geringe .frohe be* Turm* unb

bie Vage Strafjburg* inmitten ber irbenc ^wifdieu

beu beiben ^ergyigen. Nidtt eine Aufwallung

patriotifdjen Wefüht*, fonbern ba* eigene Auge tönt

einen b,ier erfennen: „Sie unnatürlid) fd)iiitt einft

bie Mjetitgrenje burd) ein Webiet, ba* ,iufammen=

getjöri, eben ein riefenbreite* Stromttjal, an beiben

Ufern von Wenfdjen besfelben Stamme*, berjelben

3prad)c bewol)nt, tjüben unb brüben von ähnlidi

geformtem Salbgebirg umrahmt. Sa* Irliaft unb

^aben, e* iil ein Wau!" Unb wieber taudite mir

bie ^rage auf: Sillft bu nid)t, ftatt bie «efannt»

fd)aft mit ben 2d)war$walbbergei» \u erneuern,

itire trüber, bie ^ogefen, fennen lernen?! Ruinier

böl)er ftieg bie Sonne, immer blenbeuber üninutc

ftd) ttjr ifidjtnet über bie i'anbfdjaft, id) rutjte mir

bie Augen au*, inbem id) bie Tiamon ber 93efud)er

am (Gemäuer anfal). .frier ftcljt an einem Seiten-

pfciler aud): „(Moetlje. Vabater. SJ^fenitiiiger."

(^oetbe! :Wir flaug bie fjerrlid)e Sd)ilberung auf,

bie er in „Xiri)tuiig unb Saf)rl)eit" gegeben Ijat,

unb in ber Stimmung, in ber id) nun war, taute

mid) bie Sef)tn"itri)t, gleid) il)m u>ed)fclweife „bie

Au*fid)ten in eine wilbe Webirg*gegenb" unb „in

ein beitere«, frudjtbare*, frötilidie* l'anb" \\\ ge-

uieüen . . .

3ri) ging bie ireppe l)inab, UM) Stufen, ba

Ijat mau ^e< 1 ,S« überlegen. „Sarum nicht?" bad)te

id). „Au* jyurri)t uor ben „gefpannten ^Oiienen"?

^ielleidjt ift* garnidjt fo arg unb fie föiiiicn aud)

freuublidje macben! Unb wenn nid)t, interefianter

al* im Sdjwarjwalb wirb* jebcnfaU* fein! Xu

beinerfeit* willft nie uergeffen, bau e* bicien Kenten

ätjnlid) gel)t, wie iljren „^ogefen". Xa* ift ja ber

alte beutfdje Safidjenwalb, befieu Wauidjeu in

unferem Nibelungen lieb wiebertönt: ban ihn bie

Wömer „Votfcsus
-

bie ^raii^oien „Vosri-s - unb

tann aud) wir „^ogefen" nannten, bafiir faun

eigentlid) biefer bcutfdtc ^ergwalb nid)t*. Unb

fön neu feine ^emot)itcr wa* bofür, ban wir,

ohnmächtig unb ^erfplittert. fie ^wei v\ahrbutibertc

lang ben Aremben überlienen, in bereu .from fie

tuten mußten, unb ift'* uidjt ,\u viel verlangt, baf)

fie nun urplötUid) wieber in unfer .frorn tuten

jollen, al* wären bie >wei v

x
sahrhunbette ein

ipurlo* geidiwunbener Augenbad?!" ten Crt

aber wufne id) nun aud). ü)fan hatte mir hier gejagt,

bie „Schludit" fei ba* Sd)önfte, bie i^anhöhe au

ber Wreuje; aud) ftehe ba* grofte „.frotel Altenberg"

bid)t baneben. So ging id) vom fünfter auf*

lelegraphenamt, mir bort ein ^immer ,m beftellen,

unb vom Amt *um iHudjhänbler, wo id) mit gleid)

einen frnufeu Weifcfiihter eint)anbelte. Sie alle

rühmten bie „Sd)lud)t". Unb al* bie Autwort fam,

im „.'potel Altenberg" fei ein Limmer erft in einigen

lagen frei, fdjlug ich lulrt)/ wai oer »ädjftc grünere

Crt iei. „fünfter i. ±" Sd)ön, alfo borthin.

Unb fo fuhr id) am nädiftenWorgen nad) vJ)(ünftcr
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in Jricbeu i|t Die 3labt ermadit —
ßs bräutelt aus ben (Elten r^trlit

Per lidite Kaurfi in blaue lull.

Mm graue Kauern grünt's Ijeruor,

Per Jrühling Miaut Durdis alte Chor

Sonnfag5 frfif.

Pa

i&nmal niüdit' id| Durdi ben Kaien,

Purrfi bie Blumengärten gehn.

Wo in ungezählten Reiljen

Keiner Künl'dic Siele Itelm.

Einmal!

i

brauft vom Pom Die (ßlodtc Iiefjr

Unb branbef übers Pädiermecr.

Pas hlingt mic rinp, in alter Beil,

Pa mie ein rinfger Jrühlingslag

Pie 3ugcnb»cif nodi nur mir lag.

Wtto KinM.

Podj Der Hulumfl bunnlc S>ä"rfifcr

Bäten riiltungsfdimci bas Chor,

Hub mit höhnenbem (ßcläd)tcv

Balten lic bir langen uor.

211eran5cr von dermis.

>er junge Frühling harn in« l'anb

Kit reinem Saubcrftabe,

Pa manben mir flen Jlor ums Banb
Hub trugen iljn ju (ftrabe.

Pie bliihcnbc flllec entlang.

PaB Idioll fo it'eli. bas fdioll fo bang.

Hls ging ein ifclüdi in Srfierben.

Sfu&enfengrab.

Porl oben an bem Bergeshang,

Pa mar ein (ftrab gegraben.

Ko mir nn miloen Sdimcncnsbvang
Kit (fiotl geljaoert haben.

Prv Priclter Juradi nach feiner |?flid)l,

Kir llanbcu unb begriffen's uidit

3n grainuerbißnrm Beben.

Kit meh'nbcu Bannern ging's rinhrr

Unb mit gcüiditen Einigen,

Per Crauermarfd) klang dumpf unb fdnocr,

Pas Brc; mollt uns jeifjiringeu.

Uno mandicr Hanb unb ;og den Bnl:

i'ahr moljl! Jahr looljl! Stubcnlcnblul,

5o jung, fo jung ju Herben!

Pie Jahne fcnhle firii ins O&rab

Uno ?dioll' auf Srfiollc rollte

l'aut hallend auf den $arg hinab,

Pa» Mühute dum») unb grollte.

Pas rdioll To Idianrig bind) bic l'ufl,

Hls mrnn rs aus bei" tiefen (firufl

Da di leben rief, nad) l'cbcu.

Porl oben an bem Bergeshang,

Pa mehn Die Jvüljltugslüfte;

Pie mehn |o 11 i 11 und uiilb eullang

Hm ©räber unb um (Prüfte.

<£in frildicr, dnjt'ger Blülenluam,

Per buftet borl im Sunueuglam

Huf untres Jreunbes Bügel.

©tto $fume.

^ie l'iiffc tragen mir beu Pufl

Pom Jitnoarjborii Ijcr,

?n mcidi bcriidiend flrcidil bir lull,

?o trXnmefdimcr.

Um fdimandorufdjalten flüfieru Siuet,

Unb Band in Bant»

lodit lic ber blMcnfrohc Kai
3n fei ges l*anb.

Pie Badit »oll rebensiiberHnlj,

Unb borii von Pir

cuna

pifilcidit fidi Itcin rinj'grr, kleiner ©ruft

Kehr hrr in mir.

Pu faulten in dies DJeer uon Gau
Unb Pult hinein;

3d] fühl*«, Die mundcrfdiönc Iran,

Jefit ward lic bein.

2n biefer duflbrraufditcu Hadit,

?o fdjmcr unb mann.
Bai mir mein Bollen umgclnadit.

ZUir mrttitr Htm.
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- Piu ,MH! iutcrefiantef 8*üeftein fiut tie . X i* tc r<

Verträte-", bic Jacob Sürth aue tem tncduftf'cn tee

Jaroelav ^rrhlicfv übertrapen hat. ,(9NümfcenJ Knauf!
Sd-uvv. 1903.) ^rrf'liclt', ter bcbentenbfte c|e(6if(Bc Tidner
ter dkflramnti Kit eine (ReiBc teutfeher itberfcncr ae-

fuiitcu: («tmur.t <^rüu. Jrictriif' Sltlcr, feinen Vantemanit
Ulbert ii a.; er ift alfe auch tu Tcutlchlant fein., lln-

befanntcr mehr. 2c hoch, wie bic-> fein jüurtftcr Über-

leuer in einem Witmunaefettett tf'iit. teerten wir ihn wahrlich

uicf-t einfä)ä&cn, immerhin aber hoch Retina. (f r Eft rill Diel'

feitifler, hechtt getuteter Tichter veu mrftiföeui Wc'eu:
mau wirt. wenn man ibn umächft feinten lernt, an ten

(trafen Srhacf erinnert: iircifcllee übertrifft er aber 'einen

beut'd'en (^cifiefVcrwautten Oll UrU'riiualid'fcit ter 2V
labmifl.

v
Jliid> bae frerlicaenbc S*ucb in ein 3o»rt»to kineo

alcnlf wie feiner umverteilen ^Mitling; ce bringt

Hl TicbtcrVerträtS in H*> (Sonetten. El»« Müitftclci fann

fcerlei natiirlicb nie ablaufen; nitem f Hinteln ta naturgentäfi

swei Tiihtcr: ber tee t riginalfc unt fein beutföer 9la(6birBtrai

immerhin lehnt fich. bie Vefture. ireil ber Grftc feine 'Aufgabe

'ehr out. ber Rubere wrnigücne neitugent gel oft bat. Pe ift

fiel ©eilt in tiefen Porträts, auch Viel fewutrierte ÄtOIf
ber Knfcbauung. 3«r t>ro6c ftche bier gleich bae erfte

Sonett, teffcit hfte icrjine in ber tcutfchcii 'Jiarhbiltnng

frei! irf" übel geraten ift:

9lc«<f>»les.

Tn glcid'ft bem Seifen, ber nun Gimmel ftrebt

Jhm uabt Von rem ber fremben Sdvffer v
uoet.

VIm S teuer lugt ber iagcnbe filet,

Wae aue tem Tuntel ragt unb fietgt mit fchwebt.

Tie alte Svhtttr, et fie bort lauert, trobt.

Ten fchwarjen Wolfenfcblcicr ivähonb bebt,

Tie ftete auf* neu tie alten JKätfel webt,

ftatlefc Water reifit su jähem Soft

Chi? Steige fiub, tie auf ber ficinc blauen
Unt feinem Schiffe tteb'u mit gramem Schcitctnl

Tie Tiefe iebweigt- "Jiur fcfMvad'eo Morgengrauen.

Ta treten jechen fie. bie («trigbeitern

SVini (^etteriuahlc. VIree. .fcera. Seite:

Statu Reifen rinnt bot Wut bei yremetheue.

Tie gleiche Mraft erreicht ein anterr* Sonett:

L> c r u c i 11 e.

Wie ratiicbt 'ein ^erg nell Wajeftäl mit Mraft!

Tat- eble Wert ift etlcn Sinueö frei?.

SBorn .Veline ni(ft tie Peber. Hanf mit teeif»,

^eui Met ber finfteru tVtitn-elt ituerraru.

Se [beengt er an. gepanject, recfenlwt.

3ur Seite, felrtcub feinet 6ettn Webeif;.

lin 2en; in Drnmadjt fintt ber Damen Ärei#,

i'itlrrarirdjf HotUfn.

3Aranb, ieivie Wvnt! itleicb menfcMiifc ©eftalt.

^rant tcib'tet Wille, bart wie <u1'euiranb,

Ter "Jltel jittcrl, t'om ©euuf? ernhlaft't.

9Rnfl laut bie Scenc nun ven Skifall brebneu,

Wart mau fein Rieft Krtepen. ibn ferbebuen.

Wifjfionbeln, ftatt mit Verbeer ihn 511 freuen:

(••r bleibt ein $errtf Siener in ber Srf'lad't.

SUetr)aflt bie ?einte, fd'länt bie 9fiebertrad3t

Durtfi SrrneS Starte, buntj befi SAntcte« SWo^t.

Ten lneterneu. realifti'rheu Tirhtern weif: ^nhliitf

nicht rtleid-ermaficn aered>t M werten. 'hYlativ am betten

ift nerf- tat Sonett über sfcfen:

^Mmt Tbantafie. in terem Jxeuerbrant

Sich arau'cr uech ber JNift tef ^iMruubc- malt

Sie bliefeu ihrer Jeit in» 'Jlntlip falt,

(bleich ihr — ciftarrt, aefiihUef. alürfc-i'ct bannt:

.lum Gimmel roft'8 mit frevler Sftefenfianb,

St irbt in ten Sd'Iuub mit bewelter ©eWfllt

3um SrBIltl erwei»t als Schelm fich unier vvlt.

Ter Dot bei Selbftiudjt W^en nteberfäQt,

Ter fich ju i'ieb' bie aanje Welt er'chitttert.

Trum nur 'rfviut grener tiefer '.Vcenfchenwid-t,

Weil fiihnee TidMerladien, aallvcibittert,

ohu aeif;elt unb mit ihm bac- WenföftCjäcH.

Seltfain beruhrt eP. wie forjj bie beutffc Vttter.itur

brtüeffteOttfll iü: Övctbe, .tamerliint. ^iiepiche — taf- ift

8Ke8; wahrlirf' eine faft ebenfe furiefr ati ftJÖtfidje '?lu6

wähl; bie franiofififie Vittcratnr j. 3i ift burdi Slaineu

vertreten. Wie fich bie? erflaren llläfll (Stwa taraiu\

bafj ber ejecf'i'd'e Tid'ter tie bcutflfie Vitteratur uirf-t frnnl

uut fchänt'f! Wir Hnt vein ©eßfnteil uberjeuat unt
haben (

s,ruub bajn. ^enmttlid' traute er^fieh nicht, tie

Teutfehen ebenfe |u verberrlid-eu, wie bie öranwien, toeil

er ben 5<anatismiiA feiner Vanbölcute fürehtete. ?u bie'er

beutirf'eu ^iarf<bid'tiinrt nimmt fifflH tiefe farne, ßiefntüttet«

lidn- 3Vbantliüui cer teutfd-eu Vttteratur tevvelt feltfam

auf, uut -^err oaecb ^ürtt' hätte, ftatt baf- iiberfchwäiMi

lirf-e Senett au ^•rd, licti' iufammen w leimen, beffer

aethan, banitet ein orientierenbefl Wert m [ooen. 9to&
(rinee hätte >>err ,<tirth ituterlaffen fennen- Ps aiebt ein

Vant Stöhnen, in bem Teutfd-e unt (Reihen n-ehuen;
wenn nun bie Gjechvu ihre Svrache bemeuftrativ tie

„behinifdje* nennen, alt ob fie bie einjicje reäre, bie in

Pehmen itefvrechcn wirb, fe ift tieS ein ebenfe treiftee-,

wie therichtee VKefliuuen- Tai; aber aud' \\-rr Jacob
gürtri auf tem Titelblatt Verfufert. .aus tem ^ehiniicheir

uberieut |u haben, macht vellcntc- einen reinlichen Piubrurf.

'Jcalur- unb VebenJb Über. (Getief te r?en

9M, XM eru. IkttUnfehn-eiil unt ?rivjifl. 'Hid-art Sattler,

lfOS. — ©ebichtc einer Tome, tie fid> leiter nieflenbroo

übet ben turrf'frhiiittlicf'eu Tilettautiviuui- erheben, juweileu

fertar cmvfinblich hinter ihm mriiif bleiben.

— 3 riumvhatrii. 9(00e1l( veu Pwalt SilVefter.

Veiyjifl. iVrmanu Seemann fRai$f., 1902. Ter 3ht-

faffer i
ft une- wie ten i'efern tiefer ^eifduift aU Vvrifet

Dcronnt; aud' an tiefem (SrftlinaÄivcrf in yeofa ift uid't

bie <?abel, nid-t t.u- yroblein, fentern tie Stiminunn baS
XM efte, boiteben eine ftetoific pähiafeit teS (\haraftetift«tnl.

Taf; beut '^cnaiter tabei bie grauen beffer rtcliitrten, ali

bie Wäuner — and1 feinen velben, einen bertihmtm
i^ilthauer, uirf't auxvuneiumen — ift eine ^iaentümlid'

feit, tie er mit vielen anbeten junrtcn Ticfleru teilt.

.Srinmvhatrir" bleibt tie Munft über tie Sinniid'fcit

uut tie Reiftreuuuaen ter W>clt. Mein reif cc- 'v
n iich, aber

tat ^uch einet ftrebeuten, nad< Cfrfenntniö veu Welt
unt l'tenfd'cn riitfleuten juuaen Sd- nftftellerc-.

Vi et er auc> ter (* infamfeit Veit v\hü- Ctte
Mate. Wftndxn, Mnflnft Sd-uvv 3>er(afl, \w± — Tie
Sluf-ftattuiirt ift faft ebenie aläiuenb. wie tie 'iVrie t'rhled't

fiut- Ter vetraffft hat alfe offenbar jw.ir Selb, aber

fein Talent. K. Ii.

Wem Üilrijfr.

Wacbftchcutc Bücher fiut bei ber rKetaftien jnr rKv-

jenflon efitfleiaufen:

Wie fann SBeiwai ju einer neuen litterarif n)en

Glitte aelanflenl 9MH einem ?liihauii: ^fliehten einer

rüorenben ^üBne, bramaturaiidK Stubie. Unter Witwirfung
von War ipittricr, Vermauu Jriebrl**, Miichatt Veit Mraltf,

iuiü Vienhart. Waurice von Stern, C*rnft veu Wüten-
bruch. i>aitf Freiherr Veu Welu'rten. \\iauc-rtenebeu Ven
Cfrnft Wachler. Weimar, Hermann ^ehlaue- ^Uachf eitler, l'.Htt.

SilVefter, (5walt. Jriumvhatrir. ^levelle. VeiVMtl.

•Verminn Seemann 'Had-f., ltMfJ.

Mate. .{Mite Ctte. Vieter an« ter («infamfeit.

Müntfien, flluciuft Sdmvv,
t'ilm, (iarl. (^iertanc ^'rune. Sin Trama in

fünf ttuftügen. Berlin -Srhinarflenterf. 3krla| Kenaiffnnce,
Ctte Vehmann, 0, 3-

e j f e m e r, .ivrmann. T er beieffene Waaifter. VeiViiß,

fwemann Seemann 9taa>f. inret.

K<Mgi>ft unlii (<criintu<oiiil«ftt€ii ist i}ttau«$(btt<s Mitrl C-mil Xm|M in -firlm 'Ji'aJxtud aud) im ihn«cl»rn ift uuurlaat un» mit»
ft!df«crid>tli<!> i-<rfol«i #<rln« »fr tioiuotMti tmtiAi Vrtlog« «nfiall in -Ptrliii Trwd ron MiHinj a UtUä«r. **«rliii -N.
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€rsäblun$ oon Warte Prücfcr.

(gcrtfcfcuug.)

So weit hatte ^otefa gelefeil, Tao leim* ^latt hiubuvdi gehört, gefühlt, cvlebt, imb ba$ aubve

entfiel unbefefjeu ibven .pünbeu. Tie 3(ugft oov mar für fic ueviuufeu.

bev wiebererftaubeneu ^ergaugeuheit hatte ihr ?inbeiv> hatte fie räum erblidt, al* ev anfing

$erg mit nod) nie gefannter Wewnlt erfaßt. ?llleö fid) laugfnmev 511 bewegen. Seine ftvüden würben

anbve wav nidjtö bagegen.

9tod) etlüaS fogen y :Vod) etwa* Ntommcube*

bebeufen?

(v«? wav fein Sinn mehv in biefem ^orljabeu.

")lux Ijinweg uou all ben Sdjverfeu! ftn ben See

hinab 311 enblidjev (fvlöfung!

SM* in bic ftüdie fam fie. Tie UMT ftanj

buvdjtlutet von golbeuem Vidtt.

?ldt - e* wav und) Jag! Tie ÜUelt uoll

wadjenber Stufen! Tiefe heifHu'fouute Ihür nod)

eine nnübevioinblidic Srinanfe.

,soiefn lehnte bie Stivn an ben glübcubcn

Ufofteu nnb rang nadi Kefuinung.

Ta hörte ft< ein Wevöufd), ba* fid) näherte.

Hang wie ba* bnnipfe X'lufidjlageu eine* be

fdnoerten Stode* auf bem mit ^tegelfteiucu ge

pffafterten Sotpfafe. Csiu Sott, bev [ich, triebet

holte! Cbev loaren eö ftwei? — 'Sie uuteririüeb

iic je^t bentlid) — einen bunipfen nnb einen

ihm fdiwerer, je näher er ihr (am. übet er fam

bu< an bie l£iugaug*ftufeu. Tort bidit unter

ihr — blieb er fteben nnb fogte:

„Wein erfter Stfeg - 311 ^fmen, ftrau ^ofefa

— um ju banfeu."

W\t fteigeubev Sluftrenauug fuhr er fort, beim

ihre Sbränen tdmüvteu ihm bie .tteble 311, unb

ein Strom uou ftreube wollte ihm bie ^vuft

»mengen:

„IS* ift uid)t fdilimm, ,>ati >fefa. Ter

ToFtor fagt, ec> wirb fdiltefdid) uid)to Davon yivürf

bleiben — ober nur wenig — uumerflicfj wenig.

Unb bie ;^cit u>ar fo fdiöu — biefe ftillen SBodEjeil

wenn man uöllig lSinfe()V galten fann unb

flar werben über fid) felber unb über ben 2öeg "

Ta brad) er ab unb iah ,yi ©oben.

„3iMv haben uou ^hnen gefpvodten im uer

((offenen Womit, " begann ev leüe wieber, „unb

au Sie gebadjt — uicl — ber l»iid)el unb id).

hellem, unb fie vereinten fid) mit einem fdiwel Unb ein ttorbftübldieu haben miv für Sie ge

lenbeu Traufen in >fefa> Chven, al* erhöbe floditeu — fWT* fjev, neben bie .fcantfbanf, 3Widjel.

braufjen ber ftöbn feine gewaltige Stimme; als — (£t hat mir geholfen nehmen Sie** freunb

ftiege uutev feinem glühenben Altern fd)ou ber lid) au, bitte."

ganjc See in hoben, idiäumenbeu itfogcu. tyvft je$t fah fie ben Muaben. Hub fie begann

Vlbcv bev Sturm, ben fie hörte, buvdtbvaufte gu begveifen, baf< er ihr etwa* gebracht hatte

nur ihr .fjevfl unb ucitfri)tc bie itfogeu ihre* Wüte*.

Sie hatte ben Stiegel ftuviirfge^ogeu unb bie

Ibüv aufgeflogen. Cenn fie wollte ulötUid) unl-

ieben fo gern iehen! Slber ein Abräueufdileier

uerbedte ihr ben Weliebteu.

Taf^ er fein «ranfeulager ucrlaffeu hatte,

bafi er wieber waubclte, ban er auf Shiitfeu ging

— nid)t* uou all bem hatte fie gewußt; baü er

311 ihr (Ommen würbe, nicht einmal geträumt.

Über jefct tu einem einigen Vlugeublid

einen Stuhl für fie gefloditen uou ben liebfteu

täuben.

Sie nahm fid) ^ufammen unb ftieg bie Stufen

hinab unb legte ihre uufidieve .'ootib auf ba*

foftbave @efd>nf.

„ÜtMc id)öu," ftanunelte fie, „idi weifj nidit

loa* fagen. So diel Wühe — füv und), ^ert

Vehrer!"

(Jv läcqelte fie an. ,,(^anj etwa* anbreä

alo Wühe ift ba eiugeflodjteu, Jyrau ^ofefa! Unb—
hatte fie ba* alle* burd) bie gefdiloffeue ihür uielleidit fiw fid)> gut bariu. ^erfudieu Sie nur!*

xxxiv. m
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^hrc fangen glätten.

,,^a/' murmelte fie beinahe hilflos," — ja —
gleid) — mtb meint Sic (lercinfomiiieu möchten,

ftcvv Vchrcr, unb fid) ausruhen —

"

„Torf co nidjt hiev fein, avou ^ofefa, l)icr,

wo ^(jvc fdiöiteu Minuten uns anladicu?"

(St itidite bas in ihren 3lugcu, lehnte bic

ftrüden gegen bie .'pausbaut 1111b lief; fiel) laug=

fam niebev.

SWidjcl inib Wöhr ftatiben noct) ermartttngs

uoll, nnb ^ofefa blidte fic fvngenb an, wie um
fid) juvcdjt^uftnbcu in biefev völlig neuen 2iMvf

lidifeit imb ftotterte etwas uon „Taut" nnb

„SlMllfonniicu" 1111b
r
,ciu (Was ih>eiu — wenn id)

fo frei fein bavf."

„3lber balb wicbcvfonuuen," malmte bie ge

(iebte Stimme. „Meine 9)fiuutc möd)te id) ucr

Itcren uon biefev langcrfebittcu Stititbc!"

jSüfcfn brachte 3ahüu nnb Vrot unb für Dtidiel

ben legten 3lufcl. Sind) au 9Noljr hatte fie gebadjt.

llttb inbem fic ihre (fabelt aufteilte, gewann

fic etwa-? uon ihrer alten Sidicrbcit jurütf, unb

als fie nun gar in ber 2hüv be^ Wadjbarbaufcs

eine itfadnerin crblidtc, beu ganzen alten Sto(,$.

Sie feute fid) in beu tforbftul)!, lobte leine

Sd)öuhcit unb 3Jcquemlid)fcit nnb bauftc beut

glüdlid)eu Suenbcr mit ©arme für ba* liebe

ftiefd>enf.

Unb wo er feine Muuft beult her habe, fragte

fic clirlid) uermuubert.

„öclcrut," antwortete er, einem iniicrn Crange

rurfweife nad)gebcub, „gelernt bei einem brauen
s
JJf eiftcv in ber bitterfteu ;^cit meines l'ebens. -

Unb weil
4

A
\brc 5rage utid) bahinfiihvt - - mödjte

idi gleid) ausfübrlidicr barftber juredfen — .Mjncit

alles fagen. Wur banfeti hab' id) beut wollen

unb utid) freuen, Jyrau ^ofefa. 31 ber was id)

jefct nod) lieber inöd)tc bau es bell würbe

ymhd)ctt uns beiben."

Sie mid) feinen bilden au«, imb er fuhr

Üorfeub fort: „Tan. Sie mid) feiincu leinen, bas

mßditc id), 7>vnu ^ofefa. Widituruitreu niitmeiiiev

mafellofcu Gegenwart uor ,\bren uevtrauenben

Vlugeu, foiibern beu Srijlcicr uon meiner Ver
gangenheit ,ycbcn, bamit Sie mitten — mein Vater

hat mir feinen guten Warnen biiitcvlaffeii, ,"yrau

^ofefa. (Sv war ,yt reiri) unb bat geglaubt, er

muf? es bleiben unb bat mit frembcu (Leibern

gewirt'djaftet unb alles uerloren. Tauou liab'

idi ja uidjts gewußt. Vlber bod) mit Wölb

bat er midi überfdjüttet unb mir mors nie

genug. — Tic gute -.Wuttcr ift mir utirübgeflovben.

So bin id) mir ber erfte gewefen unb Imb' auf

nitfftcS geadtfet als auf äußern ©lanj unb auf

bas, was ÜJfcufdjcn (Shrc nennen. Solbat bin

id) geworben. v
JWeiu bunter Wod unb mein Säbel,

meine ^ferbc, meine Waftmäbler, meine wolle

2afd)c — bas war mein (Wut unb mein« Gebens

^nl)alt. ^m v'auf ber ;-}cit ift uodi eine fdjöuc
xinaut baju gefommen, bic äl)ulid) badite. Gtouj

uad) 2i*unfd) hab' id) fie gefuitbcu nie ein Wein

auf ihren Viuyen. '^d) Oielt utid) für einen uoll

fommen gliuf(id)eu
v
.Weufd)en unb and) für würbig,

eo 311 fein.

31 us bieiein Irauin hat mid) meines Vaters

Zob gewedt. (Srfdwffeu. - äs?ic id) bann ben

bunten Wod ausgesogen habe — benn bas bat

nun fein müffeti, weil id) tmfere Sdjulbeu nid)t

bc^obleu fouutc — ba hab" id) toobl geglaubt,

bao fei ber i raunt. ?lber und) beut ?lbfd)icb uon

ber freunblidieu 3haut, unb alö fie balb barauf

>>d)^eit hielt mit einem aitbcru —

"

r
,.s>if?t üc .'pcleney" fragte v>iefa nugftuoll.

Vluberö antwortete mit einem erftauuten 3Mid.

„Sie fiub bamalö wobl in i*?üiid)cu gewefen,"

überlegte er bann, „haben fie am (Silbe gc

fauutV"'

„ilMcfolIt' idibenu:-"' rief x̂ ofefa im »er,zweifelten

s^emü()cu, ihr .frerj
(

ui uerftedeu. „(So geht

mid) and) nidjto au — uid)to — gar utdjto! ?ibcr

isbr Ungliid — tbut mir fo web."

,,^d) bab'o überwunbeii, ,\ofcfa. Übcnuunben

— biefe fdjredlidien, eitblofcn Wäd)te. — ^cm
Wann hab' id) beu 3ob gcwünfdjt — oft — fo

beifs man nur nniuidicn fauu. Unb fie hat fterben

muffen."

„Helene fterben?"

„Wo* im felben ^al)V-'
v

„Hub id) hob' geglaubt, baft fie lebt! Tan
Sie nod) immer au fie beuten muffen - "

„Ta« haben Sic geglaubt, ^ofefa?"

Sic würbe rot unb blau unb fdilon id)Winbelnb

bie 3lugeu.

,,,

A
sd) weif; jc(jt, waö Vicbe ift," hörte fic ihn

fagen. „tUfeiite l'eibenfdiaft für bie uerlorene

3^raut war erbarmungolofc ^cradUung unb obu

mäditigev .s>an — niemals mehr Vicbe. ^d) habe

uicmanbcu geliebt in jener ,Seit • bödjftcuo

meinen .'öuiib, weil er fein Wcufd) war imb mit

mir gehungert bat. - (Sitten alten, geizigen

Detter hab' id) bainalo uodi gehabt. Ten hab'

idi in meiner Verzweiflung gebeten, er möd)te mir

helfen. (Sr hat mir eine enge Mammer augewiefeu,

wo id) fdilofen burfte, luenn'o mir möglid) war.
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Unb tofliibcr bab" irf) al« Vct>rltiii) bei meinem

M elfter florbmarfjer gearbeitet, (iv mar ber elfter

ber mir iHrot neben molltc - oerbieute* i^rot,

nid)t ^ettelbrot. slMer ^ohre bab' id) beni brauen

i'fauu gebleut. Tann i»"t mein Detter geftorben,

nnb id) habe meine Srfiulbon befahlen fönnen.

,Vt^ »»ov id) fvei, ein neue* Vcbcn anzufangen.

Unb nad) einiger Überlegung bab* irf) mir gefagt:

^d) mill nirfjt für midi ollein behalten, ma* mid}

bie Vergangenheit gelehrt bat. ^d) e$ nnbem
lagen fönnen nnb ein :Wcriit geminucn, bnn fic

mid) anbören. So bin irf) i'cbrcr gemorbeu. Unb
man lernt bie SDienfdicn lieben, menn man für fic

lebt. So gut id) fann, hclf irf) meinen Steinen

«otto* Soge .511 geben. "Tenn ba bliifjt ba* «liirf."

^ofefa fenftc ben Mopf. To* «ofübl ihre*

Unmert* brütftc fie niebor. renn mas* fonnte

fie gemein haben mit ilirem fieggeftönten .frelbcn?

Ta flaug fein «la* an ba* ibre, nnb fie

frijaute auf in ba* liebe, ftrablcnbe «efidit. Unb

fie fonnte firf) nirfit mehr lo*reif?eu. i&v piana,

fie ju fid) mit feinem bittenbeu Vlirf unb hielt

fie in ftununer Seligfcit gefangen.

'SNidtcl hatte firf) mittlormcile in ben (harten

verloren unb bie fpäbcnbc Wodibarin mar moit

genug.

„^d) liebe "Cid), >)Yfa," flüfterte Rubere-,

^br mar'*, al* verfäufe fic in eine nuenblidjc

liefe.

„Unb meint fid)'* jeigt, bau. ber Toftov »fedit

bat. >fefa borf id) bann fomuicn unb Tidi

fragen —

"

„*:)'irf)t* vom roftor," nuterbrad) fie ihn mit

erftitfter (Stimme. „Sa* in mir ba* alles*?

Tu — nur Tu!"

„Tu — nur Tu," micbcrholte er leife. -
„Tarf e* mirflidi fo beificny Widit rein .frau*

nnb .fror, nod) fonft eine Vaft ober Sorge — nur

ru! — Säre reine Viebe fo grof?y ftöuntcft

Tu um ineiuetmilleu ucrlaffcn. mos* Tu baft unb

mit freien .fränben ,yi mir hinauffouunen, um
gau,\ uiciti ut merbeuy"

t*r fab ba* M ilH'oi" millenlofeu Vippen

unb erhob maruoub bie .fraub.

„Widjt jeut," bat er. - „^rf) mun. reiner

iUntmort ^eit laffeu utm Weifmerbeu. Tu bift

ja burrf) reine (Srinneruugen unb burrf) jobr

lange* '•Di üben unb Sorgen mit reinem .freim

vcrmad)feu. renf and) — ba* .frone* bort oben,

mic eng unb fleiu! ras* «ärtdieu erft im Serben.

Unb lcirf)t fann ftdi* fürten, bat} irf), fauiu

fcftgemur^elt, uou Ijier mieber fortgerufeu merbe,

um aubcr*mo ui bienen in eine Stobt vicU

leirfit, mo ru in bumpfen llJaueru leben müftteft,

mein «olbfalfe ru — ohne (
"yelb unb Salb! —

Unb menn irf) einmal nod) meitcr fortgerufeu

merbe 10 bliebft ru heimatlos jurürf."

,X — id)!" iiuirmclte fic, ben ttopf fdjüttelnb.

„Sa* liegt an miry"

(Sr nahm ihre .fraub. „Spridi nidit fo,

mein füf>e* Vebeu. Saruni bift ru fo traurig

— fag? Seit id) rirf) utm erftenmal gcfeljeu

habe, gehen biefe frf)öue l'lugcn mir narf) mit

ihrer ftummon Silage. 91 ber ,yimcilcn - mie je^t

— gebt ein .frimtnel bariu auf. C mic fie ftrahlcu!

— 9)?uft id) reine .fraub freigeben y "Dicin

Särf)tcrleiu fonunt ^urüd, unb mir fcbminbelt

uor «liirf. ru liebft mirf)! ru liebft mid)!

Jvrau ,^ofefa — ich habe an xV)ve Scfimcfter

gobadit. — Sie ift nämlidi bei mir gemefeu mit

ihrem ^iibd)on. Sie lad)t über gute Sorte. *?lber

fie fann auch meinen. --- Über ba*, um* fie meine

i<errürftbcit nennt, bat fie hcr^errciüenb gemeint.

,Vir Vertrauen fdjeufeu unb ihr mit ?ld)tung

;
begegnen nennt fie innrürftheit. Sie glaubt, e*

fei ottoa* mie eine fraufe CS-inbilbuug babei —
ct)oa*, ma* feine Weitung hat. %bcx eine eble

5 bat, bereu fruchte fic mit ftäubcu greifen

fiiuute - - greifen muHtc, bie märe ftärfer al*

,

ihr Unglaube unb mürbe fie retten. — Unb ba

bab' irf) gebarfit menn Sie, A-rau ^ofefa, ein

mal ein .freim müfuen, ba* in «efabr ftüube,

feine .frerrin ,yi uerliercn, bann mnfjf irf) um eine

arme ;>rau, bic in einem foldicu .'ooint .frerrin

merbou tonnte über firf) folbft."

")l\u\ in *?liig mit ^ofefa hatte er geiprorficn,

,

langfani, mit milleu*ftart erfampfter, immer flarcr

,
merbenber ?){ul)e.

Sic ba* Hang, mie ba* ftrömte, mie ba* bic

Seele ergriff nnb forttrug! ?Ulo ^ebenfen oer

funfeit, aller ISigcnmillc nerftummt, nur bie

Sebnfurf)t loarfi unb bie opfericlige V'iebe.

91 ber nun frfmüeg er, nnb ^ofefa fammelte

fid). — 5l*iolleid)t mürbe er anbei* eutfdieibcu,

menn er erfuhr, ba« eine Sürbigere 511 retten

loar.

„?sd\ hob' norfi eine Sdimefter", begann

iie mit bitteuber Stimme, „eine braue, liebe,

.perr "i'lnber*. rie hat einen irinfer unb Spieler

uuu Wann, fein .freiin, aber eine .frülle — bodi

oben in einem engen, nnfteru .frane in l'iünrtiou.

.frätt' id) bie Arme nirfit tanfenbinal bergerufeuy

•?lber fie hat ein Minb; bei bem fann er fic halten.

Ohemaub fagt nein, fein lUienfdi unb lein «Ott."

;«)•
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„9i*eil bie Wotur ja faa,t, Aran >fefn. ?en

Wann muft mau V retten fudien, fo btlit mau
ba Arn». 9*Me alt faini ,"\hr Sdimaaer fein?"

„9lnfana, bveiüia,, beut' irf)."

„Unb ieii: 9<eruf?"

„,\n einer Wübclraluit arbeitet er aU> iinuf

meifter."

„Sollte fteil ein aeidiidter Sifdiler hier nidit

halten fönnen? 91 n nenein £am?rat in borf)

immer 9^ebarf in ber (Meißen b meaeu ber nieten

(Hafte. ,^d) tonnte and) ein meiniiuv- tbint

1111b int deinen Sd)lon ein anto 3**ort für Um
einlegen. — 2i*cnn mir uno vereinten, (Gefallenen

aufzuhelfen, fie ,^n führen? 2rlüv' ba<> nidit idiön,

,"yrau ^ofefa? 9*öie S^ecje tnun man bodi oer

(offen! l'iandier aeht fie mie im 5 rannt. 91 ber

ein enoAS rmfterco £au>> in einer nnferer uolf

reidien Stiibte ift nidjt ber Crt, mo bn>> (St

machen leidit mirb. ,Mn" .v>om> ift aron, nidit

wahr? Unb £vr$? C, meine Sonne!"

Sie lödjelte ihn mit fcliaen 9(ua,en an. ,\o,

ihr Vebcu mar tein — fein ihre Mraft, iein ihr

Sollen.

lyr jon, bie Mulden an fidi nnb iaa,te lainiiaiu:

,M \d) muft fort -- mir 2l5ort halten, Tidi reinem

9fad)benfeu überlaffen. 2t1enu reine 9lntwort

reif ift, wirft Tn fie mir brinaeu."

9iodi einmal reidite er ihr bie .ftanb, toft id)eu,

nnb andi bie ihre o,litt ihm nur 10
(

\miidien ben

,~yinaevn hinburd).

(5v maubte fidi rafd) ynn M nahen.

Ter hodte am Wartenjanm neben beut ^nbel,

eifrig befdiä»tia.t, bcin fdimaiyn Jyreunb ein an*

Wäufeblütndien a,eflod)tenec .ftatebaub nntyibinben.

,,/seiern mir beim ein ,>eft, 9Jfidiel?" frniite

9lnber$ mit jdndlidjcm Vadjen.

„freut nod) nidit," antmortete (jeheimniouoll

bao Minb, „aber Inftia, finb mir, gelt iWohr?"

„So fehlt riv nidjuv Sdilinad:"*

„"Jüiir? .frababa mir? 9c'ein, fterr Vehra-

.

Jyebleu tbnt mir itid)K\"

So fal) er jet.U and) auo rotbad'ip,, hell

äueua, nnb froh.

„91 ber menn Tn veid» möift, Widiel - etwa*

müftfeft £u bod), mo* £u ?ir aeru taufen

möd)tcft? — Iftiüoo redjt Sdibue*, Tu!"

„ ra* fdion - hahaljn — menn ich, reid) mar'

- fllaubS moljl!"

„.perau* bamit, Hirtel!"

„(Sitte Uhr halt," fom * leite \nxmt.

9lnber* hielt fdion bie feine in ber ftanb.

PidMttng.

„.frier lmft Tu »ie, ;Hub. behalt fie nnb

freu T\d)."

Tie ,"yvenbe mar aroü, aber iduuer. Sie war

10 unerwartet nnb fo aewaltia, in* Veben euv

fpruuo,en nnb mar io weuio, erworben, ban and)

ba» We)uiffen an ihr yi trafen hatte nnb ba*

^itternbc .^cr^ nidit red)t maiite, fie ,511 nmfdjlief^en.

So modtten fidi bie beiben Wlüdbelabenen

in ft iiier Cyriiriffenbcit an» ben .freimmea,.

»\ofefa> ?lnflcn flinflen ftrablenb mit, fo meit

fie tonnten. ?lbev [cnfeito ber 2^cnbie(]ninv mo

bie geliebte (Geftalt uerfd)>»imben mar, bielten fie

eridn'od'en ftill. renn ba ftanb bie ^nfnnft.

Sie ftanb nerhiillt, aber »oic ano Sonnenimlb

^emoben iilän^te ihr Kautel. Unb bodi — blidtc

nid)) ein fnrd)tbare*, fironeC ©cfid)t du« all bem

(Glan^? (Sin miftenbec (Geiidit, bo>> in bie nn

enblidje ,Vrne fdjante nnb tonlo* fragte: „Safl"

id) ec> ihm?"

,\ofefo mar mit einem Snt* in ber .^öl)e nnb

eilte intf ,'öan-?.

ilUc ein 9MiO hatte fie ber Webantc an ben

ner^effenen i^rief itetroffen.

iiMtr er uerloren? 9'Jar ber Änabc nidit in

ber Stube flemefeu?

^ölli(] zerrüttet trat fie bort ein nnb fab bie

adjtloo hiiirtemorfeneu Blätter, (i'tlidje lao,eu aui

beut iifd), anbre auf bem ^uRbobeu, unb ba«>

^enfter ftanb offen, unb bie Sonne ftarrte

herein toie ein böfeö. votidübenbe? Ulnrje.

W\t btlx'iibeu täuben raffte ,

A
sofefa bie Rapiere

utfamtneu unb eilte
(

ynn \xrb, um fie ,}it uer

brennen.

?lber ba mareu nur ein paar artufelige ,yünf

lein in einem ^an^u i$cx<\ uoll 91 fdie. Unb ba->

Mleiuhol^ mar nerbraudit - niraenb-j ein Spahn,

um bao ,"veuer ,ui eutfadieu unb ber ,>lannne

Mraft 511 iH'ben.

„9inr eine .'önnb uoll .^obelfnähue - menn

id) bie jetjt hatte!"

Vobelipäbnc?

Ta mar ja bie 9Vra,aua,eubeit abermals! ^iidjt

mir in jenen 9Mütterti, and) id) biefem bleichen

(irfdnedeu mar fie, in biefem plötdidjeu (Jrftarreu

bec hetfu'u, nnü,ftü,eauälten .öerjen-?.

Tie flamme lohte auf — ja! Unb uniajutete

bac Rapier unb beejaun eo 311 faffen unb 511

uer^chren. 9Jber fie lebte bie fd)rcrflid)e Sclätje-

riti lebte beuuod)!

(Sin Sd)atten fiel über ben iicrb, unb ber Jyuft

hoben fnarrte unter einem fd)leid)enbeu Sdivitt.

,>rtfet*unrt fohlt..



<ße6id>te.

clm Pätumcr rittfdiluntmrrt bas Capuirrh l'ariif,

Pa naht, rb' ^ic ftuiibcn uerrinnen,

Jluf rriilrirfiruftcii fohlen bie Waiennadit,

«ebeim ihre Bebe in fpintten.

fir ludtl unb |ie l'iiimctdiclt, ba hotnint's hevunr:

Pic Wäbdicn, bie blonben unb braunen;

<£b hlirrcn bie leitfler, ra hlappt baa Chov,

(Ein filimalten unb Wispern unb Bauneu!

Uhu eine, bie Rief)» lirfi lo Mint betfetl,

Pie fdiatfen bie Wepc Idion bedten,

tEa fpreitet bir linbc bie BlSllcr breil.

(Ea mtnhl ana uerbufnen Perncriten.

Paa Pnftcu, baa (Treiben, ba« Blühen btthiirt!

Per Wardtenmoiib l'tht in ben Biueipeu;

Per lädicll, ba er ein ©ehidicr n*I)ört,

(Ein Jlünern ein fcufjcu — ein fdimeiticn

Pas iß bie beftririteube fummcrnadit.
Pa merbrn bie 0ante fjerponnen.

I? fiinca Ofitheiinnia, wer hält* ce (lebariit

Bun lunitml ca ja bodi an bie funiiru! 0Ho KinM.

ich, fdion ton ber Gimmel teile

feine ruf*{im fdileicr vor;

Ichtc frnfie riebeemeife

fidi im blaffen Chal uerlnr. I

Jhia uertraumten Oftrnnben Heißen

Weifjc. renrfile Bebel auf,

3ieljn im iocidnicrfdilunn.ncn Beißen

Keine fcetc mit hinauf.

l»btie Wehren, ohne Willen,

Bnr ein Blatt am rcbniBbanm,

Wien" id) leip midi mit im füllen,

Sonncitmübnt (Erbentraum.

HS fefireife I

<^di fdireite lau{ifam bie fluten herab -

Wie bunhel ber Wen - führt er in« (Prab -1

3d) falle mir au bie heilte ftivn.

Wae mar, maa millfl Pu, mein mübra ^uuV
3a, einen Gurm Itien. idi hinauf,

Per reidjte bia in ber Wölben lauf,

Rani näher ber fsunt nnb ihre tölttt

fdiien heißer auf mid) bind) ber Bebel l'lnl —
Hub mar ca ßadit, bann mar ca fo halt,

Pann brauflr milber ftürme ©cmall.

Eidit Blumen falj idi, ntdjt Walb nnb £hal,

RJirfi traf heilt freunblidicr Hnaeulhahl,

Widi büßte heine flclicbtc RJaib

War über ber (Erbe nur hodj unb meit.

Unb breitneitbcv Purft uadi bem Icbcitaiiuell,

(im . . .

Per unten vaufdjtr unb plätfdierlc hell . . .

Bun fleiß idi bie ftnfen mieber hcrali

Sum leben, jum reben. und) uidit ins tf'uab!

(Ea i|t fo hufter auf meinem fteo..

Buv taltenb fntb' idi ben fdimaleu Wcp.

Bin idi nidit unten halb unb am Siel?

f dtmaiifl idi mich ber ftufen hinauf fotncl?

fdion bebt mein Buir, fdion tittcrl bie Banb,

fndit einen Ipalt an ber halten Wanb
Ptc lebte ftufe. Purdia olfnr portal

(Ein fonntnllreifen milb nitb fdimal.

Unb brüben - mie frifd) ana bem {Epfiennrün

Pie lilbcrn blilirnbrn WalTer fprühu.

Uitb ßinberjaudijtn - ber lern haut jnrüdi.

Jttiin üuell, jn ben Rinbern führe midi, (ßliidt!

(Bulben roojicn alle Jrlbrr, Hullern heimlidi mie uor Jahren.

JUmeu reifen Rnnuenbuft. Pa fic fapen utta jieraufdil,

iraumhaft tlüftern alle Watber Pa mir frohe Kinber waren

3u ber luridien Jtlienblult. Unb ben UJärdien ficru nelaiifdjl.

Hub ea Itchit bie alten Sterne

Icuditenb überm (Ehal mie cinll.

^eimafiilodtenhlan$i uon ferne ...

t^en, um» ilt bir, bah bu meinll-' f?- 3- örül^l.



PoillfcfK PtdllUtTjj.

($>elicbtc! Pu ucrmüditcll midi tu 'teilen,

Pu mürbeft an meinem lauer weilen,

Pc» Badit», wenn bic biifeu Jrap.cn nominell.

Ritt Pcincn «Mieten, ben iüitblidi-lromincn,

Würbeft Pn l'tc Ipiclcnb ncrjaa.cn,

Pic floltucrtiaminlcn, qnälenbcn Jraacn.

Pu hüll Itcp t»ic Stirn nur mit Peilten EülTcn:

Bcfrcilcft in ein Ipatipt uon Zähnen mtb WiiTcn:

Pu IdieuRtcft bem ftiirmenbcn ^erjen Kuli'

Ptudi Pciner §anbc fanff-fenncube ffiadit,

Hub idi fähe nidit immerui

Coli in bic tolle (Liefe ber Badit.

fyms Kui>orf?.

Erinnerung.
Qpu trap.ll midi, ticbdicn. was idi hat«' im Sinn, Hnti Colt

Wenn idi pimcileu [duoriiUani bin.

Paa lient |n in ber Mienbbanimcrunp.:

Pa hiMiiml mir bie <£riiincrutig

I

ehren ana ber (Prüft inrüdi,

Pic fn pernc und) mit mir (linken,

Hub fdimebcn fllctdi Imuncln Sdtmcttcrlinp.cn

Um all' mein OMiidt.

Hcinf?ar<> Strocfcr.

J\hb mcincB Pater häufe« niebrer Kammer
Ianfd) idi mir bamala in bic Wtnlcmadit

Per alten StaM hiuaua. Per fdnuerr Jammer
Pea Sdiidtfala Ijat nidjt anicra midi (icmadit.

Hub alle» mar fdjon bamala In mic hrntc.

ünr eins bcbrüdtt mid): biete tiefe Kuli,

Pir in ben (Salfcit Ue(tt. Selbft ano ber Weile

Blinpt mir nein Wteimup, bea tcbcu« in.

Bttr auf bem Padic ringen uon ben lallen

Pea Sdincce lidi Warfcriruufrn loa unb hallen

B)it ßhtrinrlu burdi bic Rinne auf ben Stein.

raimfamcr, $crj! — 3di fiebre. 1*. bie Stimmen
Per Badjlr tripten einft nidit foldjc grimmen
irtcbäibcn mir. Sollt idi ein anbrer fein?

"^flie pleifit ber unpetncITtte Soicpel!

Pir leid)lcn (trauen Schatten flichn.

Wie über blanhea Plei im Cicpcl

türftarrunpafdiauer l'ellfani iiehn.

Wie fdnniil! Pic hcilieii fluten fanben

Pa» proftc Siel nidit, rchnfuditmalt:

3di laiifdic einem lernen Branben,

So lothcnb überm meiten Watt.

Dm lriitien PuiiH uerfdiiuimmt ber Bop.cn,

Pen idi mir nodi ju fdilatun weift -

3hr proljcn, nie gcfdiauten Wogen,

Wie wedtt ihr meine Seljnrudjt heil?:

IDillrutb Drccfcn.

(£b ftreidirlt meidier Wiub baa tunn,

Ihtr (Erbe neipt rs btc oollen Ühren

Hub rannt ihr — leifc flüflcrnb - in:

„Wuttrr, wie linb mir pcfrflitet:"

i£'a llrridiett leia ber Wann fein Weib,

Pas fdien ihr tjauut an Iciitca fdunicpcl

ommer.
Unb füfi errdiaiirrnb haudil ihm ju:

,,Iiebftrr, mic linb mir flelcßnet!"

„Wenn Berbfttap kommt, holft Pu baa Born,

WH polbticm ljalm füUft Pu bic Sdiruer,

Hub idi, idi brinpr Pein Einb Pir tu."

„Ijrrr (Kott. wie hall Pn pefepuet:"

^ermann <£ylau.

^aa unhirtir idi, uiiib unb ftrauh uon meinrm Icibc: Hub »löhlidi, eh' idi iljn erblidtc,

Pali mic in eines ffiantela Jaltc mit feinem (trogen, rdnoeren Bleibe

Prr lob im Punhcl lidi uerborflen halle BOidj erflidie!

2Dili;dm ^rcun^.
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(ßoi>icf>tc.

9Ö©petfe.

as mar im Pom. Pic l?rgrl Itlaug

Kill» burdt bett mädil'gcn Bau;

Pa Ituielc auf ber Büticrbauh

Pie junge Jrau.

Umrahmt oon founriigolbncm Baar

(Ein flntlih fterbrblcidt.

(Ein mXrdiciuicrc» Hugciuiaar

Verträumt unto mridi.

3di wufite nirfit, nur mir gefdiab,

Kle midi ilir Äugt fanb.

3di fühlte ihren Blidt. Hnb Da

U\u- irfi («bannt.

1&fir fdirtftrn (elig burdj bas HiUc tanb.

Per Sommcrbimmcl ladite rein unb blau.

3di Rüljfc Peine itmubrviueifie Baub,

Pu junge frau.

II.

Hus bunten Blumen flodil idj einen Kraut

Hnb legt' ihn auf Pein fonncngolbne» Baar.

3u Pcincn JSugen mar ein fcltiier tfMan;.

Pit lari;eltcft uerjiiml unb fonberbar.

£Jm tfhrbetminb gellorbne Blätter trieben

Unb flu bcn hin in tollem Cobcslam.

l*ou unrrer liebe mar uns nidits geblieben,

Perblidien all ber l'ommcrlidie P3lanj.

III.

§icb midi nidil au fo ftitmut — fo Barr - fo flier

Kit Pcincn meidieii, Iranmerirdien JRuo.cn,

Hl» wollten P« in litlruiber Beflirr

Pas lebte Blut mir aus beut Berjrn fangen.

i

IV.

Pie Sonne glomm burdi b öftre Bcbelfdilcicr,

Um uns unb in uns alles ftuinpf unb grau.

Per Berbft hielt uufrer liebe l'eidienfeicr,

Pu junge Jrau . . .

Pu junge Trau! Bie hann idi Pir cntfliehn . .

Penn birfer narre Blidi. er noingf midi nieber.

(Erbarme Pidil Tali midi in Iriebcn jiehn!

(ftieb mir mein Tebeu meinr 3ngenb mieber.

V.

un ift aurfi bas luubci. Bun ruhft Pu aus

3n einem engen, Hillen Brctterhans.

Pu gingft hinweg. Podi in mir lebt Pein Bann.

Pein munbcrblaucs Hugc blirfit midi au.

Pu flabU mir einft ein golbnes Hingelcin.

Pas blinkt unb glitzert — unb idi beulte Pein,

Pu junae Jrau.

^uf JelBgemin unb trübe Jlul bidi ncigeub,

3m Chal am ®ruben|i1iad]t,

Ruhlolen IMnncrit ftill bein Jlnllih jeigenb

liünbell bn itpnrn ladil

Pen jarfeu ?inn, ber hcineit Husbrmtt futbrt,

Jür rauhes Wort ui friiön,

Pas beiurii Blättdien gleirfi erbebt uitb l'diminbet

Äuf luftigen Bcrgcshübii.

tfftolbgraber rallcnb lehnt auf feinem Skalen,

liadi harter Arbeit, traun,

Ruit ISdiclub er beu Karftbavhamcrabrn,

Hl! bcineit Reil tu fdiaun.

3it bellen Bug' ein frembtr Bebel ftrigel.

Hu« bem lidi ltdil rntfninnt

erg|fiefmüfterc$en.

(Ein Bcimalantlib füß. bas, hattm lid) tcigel,

3n IliräHcn fdion terriunt.

(Ein Itiitbifdi Bilb wo in Jollen, bem entfernten,

Von RJüh'n rrciguisarm,

Wo ftillcm S.trn folgen golbne (Eritlen

Huf fricbcnsooller Jarm.

(Ein Wrildirn nur; bie Badte rr, erhebeub,

Pein Wuqelmerh burdjfährt.

Hnb auf ber frfilammigrn Strömung tangfam fduoebenb,

Bintreibft bu loboetTebrt.

3n Pciner Hrt, Poet, ber fdilidit wahrhaften,

Pein IPcrli uollbringft Pu bodi;

Penn auf bie Wogen trüber leibeiifdiafteu

TTeuditct Pein Hntlih nodi.

Hut tem «rrioliijKit u; Srct fjartc ,.,„ 21lar Kicfeiueticr.



(£s iß ein Jahrmann am Wartfreßranb,

(Ein (ßrcia, ben bie l*alev fdion alt gekannt;

Wie ber Wömc Tlügel iß l'ilbem lein J?aav.

Hiemanb meiß, mohrr er gekommen mar.

Unb alt mir ber Icrge, all iß ber Bahn,

Vir fuhr nur immer bie gleidie Bahn,

Cag für (Eag -
Itfie lange bie Jäljrc nodi halten map:-!

„lährmann, hol über:" Pon Einbrrßimmcn

Pie Rufe über bie Warthe l'djmimmen —
„Bol über! hol über!" Per Tcihrmann löß

Sdjon brit Kahn vom Stege. Per JÄlle ßößl

<£s Dohnen bie Bohlen — hinaus in tue Jini.

(Es Höhnen bie Buhlen: baa roirb nidit gut . . .

Bleib am Ufer!

Porfi es winken unb fdireien bie Kufer.

Sie motlen oom }*ellc jum Porfc hinüber,

Schon marlen bie ßliitter. „I?ol über! hol über!"

Pie Wellen ftimmern im flbenbglanj,

3u ben l'odicn ber Eiliber blüht nodi brr Eranj.

Per Eranj 00m Reigen. Pie Wannen glühen.

Sie lachen nnb linken, bie Hupen furüheu —
Wie lange? Wie lange?

Hller lährmann, mirb Pir nidit bange-

^ic IXcbcrlabrf.

„Ummer ruhig, ihr Eiubcr, nidit fdiicbrn unb ftofirn;

üErft kommen bie Bleiueu, bann kommen bie ©roßen.

Stnb alle mm brin? — balj ihr artig feib,

Hur Hille, nidit fdiudieln, bie Jährt ift nidjt meil!"

Pas Ufer liegt nahe in mitbem lidit,

Sic lifien fo ftille, lic litjen fo bidif.

Pa ftöijnl ea am Biel -
J.thrmanit, erreidift Pu, errridiß Pu Pein Biel?

Pie Jährt geht Tu leife, - fo fanft mögt ber Jlu|i

Unb holl um bie Barke mit iiuirlenbem Büß -

Pa adijeu bie Bohlen, ba lüjl ßd> ber ©rnnb,

Pa öffnet bie Jluf ihren hungrigen fthutb.

Per Eiel bea Booleo bridil Uradjenb cntjiuei,

Pen Trieben bca flbcnbß jerreißl ein Sdirei —

Mm Ufer — hall ein! -

Waltnfiunigc »Hilter ffürjen Ijinciu! . . .

Wo blieb nur - 0 fagt mir! ber Eiuber Sdiar,

Pie eben, nodi eben, fo frühlidi mar?

Pie Sonne fanh unter in brennenbem Blut

Blumen unb leidieu fdiauhelt bie Hut,

Unb Sdilcifen in gleifenber ^nare Eranj

,
Teuditen ans Urer aus feudifem OMant,

I
HOandj ßarrr £anb

I
Ipiilt nodi im lob eine Bohle umfuaniit.

helfl! 0 hilf!" Pie Biabdien hlamincrn

Sid) an ben Alten mit letjtem Hämmern.

(Er feilt bie Wellen jn fdimer ift bie Ia|t,

Pa hat ihn ber fühnenbe tob erfaßt -

Wenig, nur wenige hchrlcn 00m Teft,

Pom 3nfall behütet ins haualirfic Befl

Pie Inn ift aus

(Elf ffiültern trägt man ben lob ins Baus. Karl t. Hlayer.

ie 3ugenbhraft, baa leben frfjioanb;

Unb freunbldialt, froljer R)ul oerliefj

Iüidi laugll; mir ift ber Stolj enfioanbt,

Per llct» nodi an midi glauben ließ.

Pie Wahrheit hab' idi einll gehannt,

Pie Waljehcif, bie mir Jrcunbin hieß,

Bis id) ße fühlte unb oerßanb

Unb ße aus Übevbruß üerftieß.

Pie bodi allein doiii Gimmel rührt!

Chor! ber hieuieben irrgrführt,

Sidi ihrer in entfdilagen meint.

0?otf furtdit, mir müßen Hebe Hehn;

3n meinem leben mar nidjl» fd^on

Jlls baß idi inandimal Iii LI gemeint.

Kadi >em ."irini(*fi1d)<iT 21. t>c muffet vo» ^. nir«nftcin.

^ea Sommers ©litt, bu falbes taub.

Bat über bir geglommen —
Bun ßnkß bu, einea Baudiea Raub:

Pein Sj'athcrbll iß geltommen . . .

Spätfauß.
Podi füll ! 3m ROaictifonuenblidi

Wirb neue Eno|Ve l'nringcu -

tfjrgirb bidi bvnnt in bein ©efditdi

Per 3ultuuft Jelb ut büugen!
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So ftrrbrn fiöttrr

£ in ratyrfpiol poii EtKotor Kirdjuer.

ffioctfetyinaO

8 c u v% -

Tu hürtcft jouft beu Tanten nie

V

{yauftu.

Wein, nie!

ftaufta.

Tu ein ©Ott

©utfefclid)'

3*u4
ilrt'Ud'l, tutnflrnf (teilt l'f «" ft*-»

Jaufta, Ijor mid), o f)ör

".Diidi, ,vnm"ia' 'AVnbr Tu Tidi nidil uou mir

,\d| fleh \u Tir, beidimürc Tid) bei rem,

?cr Virbc Übte unb um Vicbc litt,

teti Würfwrftoünen £>ort imb ©«fe in

gfaufla (fttuMij i

Tu glaubft a» ihn?

B<u«.

,Vt er nidit QJottV

xxxiv

3eraeffen — frfbfl brt 9?am< ifl oergeifen!

Jyauftn.

Unb bud) - in Kardien, bic tiic ftmme cinft —

3en* Tflf«

»

Wcnug! ©cnug! (tNti«nr, im f«* um <

Tod) fei'-:-' ©in Watnc in

©in Schall, ein ftaud) — bodt nennt cv einen ©Ott!

gfaufta.

ÖHe, einen ©Ott?

Teilt «ante einen Wott tu fllaubft, Tu bin?

3«u«.

©in Wott, beu etile ÜsMt »ergan — aud) Tu —
'.'ittv (Sin er nidjt — — Sa« ftarrfl Tu mid) fo an,

x'l 1 v hält' mein ^inblirf Tid) in Stein gcnmubclt,

Uli* fäfte (*>orgoc< yiaupt mir auf beu Sdiultevu? -

©ib ttmwort, gaufta — ftaufta!

fffr «ujit ftt bti ut $anb. ^auftu ((flucti uifamami I

Jyaufta.

C meld) ein großer, guter ©Ott ift er'

.'.:!,HM* 'cti-iui.tuLur i

K
)lidn mahr? Tu fllaubft au ihn? Tu baut ihn nidit?

3eu*.

SEBct fann il)n baffen, ber ihn flau;, begreift?

,V)m ftanb ein Ihren im Gimmel, uub jein Szepter

tüMc* Sternen, Helten, Sonnen ihre 8at|n.

Tie yerrlirhfeit bc$ SUle- lag ihm ju fpiu'n,

(Sv fonute glücflidj iein, berga§ er nur,

Tan ef( aud) IVenfdien in ber Sdioufunfl flieht.

Tod) er bergan f* nidit, lief; Ihrou unb Szepter,

Hing [tnnenä au ber ^radit beo "Ml* üorbei

Unb nahm ber llfcnjdjbcit ganjc* Vfcib auf fidi.

(fr Hätte fie begliirft, er hau* bie ffiefl

^urürfcrfdjaffen ins nerlor'ne Üben,

•frätt' nur in ^cbem 4Vbcr leinen Wädiftcu

lirfeinieu, lieben mollen toic fid) felbft.

£, ber Webaufc mar fo güttlidi fd)ön,

Ter ihn gebadit, io grofjt, io gi'ttlidt gut,

Tafi fie'S nid» über fidi vermocht, ihn — nid)t

9fn< Streng \u idilagen'

Jiuifta.

Stenn Tti fo ihn chrft

So febr - toic fan id) bann?

;>,euf-.

".'t'idit-;« (»ihtlidie*

,^ft meinem liefen fremb: beim id) bin ©Ott!

Tod) — bod)V

^aufta

gen*.

^d) Wn'<!

Jvaufta.

3eu«.

nidit-

tlnieliger'

Tu glaubtt

vau|ta.

(
\di femt' nur Sincn unb ber bift

Tu niebt!

:ti
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S?:W $eutfd>

3c u*.

Ter bin id) nidjt! Todi bin id, ber,

Jen Tritte Aljnen nnb Tctncr Climen Almen

Au« gläubig frommen £exx,cn cinft »erchrt,

Jen bie vcllenen ^cu* unb ;>uuiter

Tein stfolt genannt -

#au|la.

Ad), ber? tfidit* melir al* bao?

,Seu-;<.

9iid)t«> met,r ul* ba* v

jyauüa.

Wtdn üwtt - ber Wolter (Sinei?

^ eiii*.

Ter Wbttcr größter Won!

5an|(a.

4iMe fannft Tu bat«

9ttir glauben! ".'fein, Tu irrft ben gab« ja nie!

;}eu*.

,\di bin\-'

^•a ui tu.

&»ie tann ba« lein? Ter 4<ätcv Wlnubr

Whig pfablotf in ber ,Vre, fudite Wott

U:ib weil er <>>ott nidit taub, idiui ev fidi Wolter,

Tie (Pütjen mären'

>iciK>.

*cin

,"yaufta.

C, bore midi'

A'cin, höre Tu midi an Tu fugte)! mir,

Taü fid) ber i<ätcr (Glaube (Götter idmi

2o ift wenn Tu ec> anbei* audi gemeint.

Tod) was ber (Glaube idmf, i'tirbt mit bem «Glauben,

x
^d) würbe mit bem xSxften, ber midi ehrte,

Unb ftrrbe mit bem Velten, ber midi glaubt

,yaiina.

Tu idmnirmft —

;}eit\-.

,

x
\d) idmnirnic nidit idi mein, id) fühl'*,

-.'(in Üiner lebt noch, orr midi glaubt, unb idunt

vjibebt bie vaub bie nimmerjattr t; arxe,

Ten xA-bencfabcii jäli ihm \u xevidiitciben,

Unb bann -

»vaufta.

C «tili, lialt' etil' -

raun natu nur ber,

Ter bie '.liWgmiiocu lauft imin Vebenspfab,

Dichtung.

$om ftaubigeu, in* ftillc Thal geleitet,

1

Ter Tröfter, ftricbcnbrtngcr, Allerbarmcr

^•aufta.

-Wein rvieuub, mein armer ftrcutuY

^eu--.

,^di färdn' itm uidn

Unb bod] uergebn, oergehu in« ew'gc tWidjt*,

$Wrgeffctt werben unb uerioctm, nid>l»5 meljr

;}u fein, nidne tnetyr als beut' ber ffitnbljaud) ift,

Ter geftem bind) bas Vaub be* halbes fuhr

:h.Wnn mau ein ilWicn mar wie id) - o, rette

:Widi, Jyauftn, rette mid)!

< Sinti i>or ihr nicoer unb (l«tnituu |i<4 mt fu .in i

,yaufta Hf^r t.c«.t««.i

M) will'*, wenn id»\>

'.»ii>d) tarnt — Mikh' Tir — web mir mein tficunb,

mein ftreunb'
i«Kit«l iu ltim nutcr >

,SCU* (Hob ,

Tu willft'sv Tu millft es wirtlidt? C. idi mufu'

i£* ja, menn auf ber weiten, weiten iiu'It

(Sin fterx. mir treugcbliebcn, iü es Teim»!

Tu wirft midi retten ja, idi fiUjl'o - idi mein

i(<tn>Änncrif<fc, mii im truumt i

,^d) meift ein Vanb nxit, weit uon hier weitab

!

Ten Regelt, bie ber ^tcnidien 2diiffc xiclm,

i'icgt fern im 'Hfecr ein glüiflirii ^nfellanb.

5Mau wte ber \>immel unb Doli 2onncnidieinv

Umfaftt bie 3ee bao bliibenbc Weftabe,

^11* Ijiclt ba* Vonö ein .Vimmel in beu Armen,

;Vibe{x ein xioeiter lädielnb nieberfielil.

^ft ba«? nidit fdjott?

J^ aufta igtruin i

SriiiJn - idiim

ib.tit M« -.Iusich mm $imm<l. mit tioiifur' >

Allgiitiger,

4s?ir lannit Tu ioldjeu hWif.iV

;^euv.

Tortliin lau' uu-r«

vStutlielm bort in ber 2lille ber tfatur,

Vereint in Viebc um> ein Veben führen,

'iiMe nodi auf (Srbeii feiueö warb gelebt!

Ton werben wir burd) vÜ?alb unb ^-lureu wanbrltt,

An fiiüer xiiniamfeit uno »tili erfreun.

raun miib be>? ^anberns* ruhen wir am Skdi,

,
Am 2ee uulleidn, ber liolb bie Ufer malt,

lim auber 'A'ial bann au bec* i'fecrcv itranb,

Unb feilen \u, wie \li
log' auf i^oge fommt

Unb uuv ,,u ;yüf;eu ihre «rotte legt.

Tun werben wir io glürflidi fein

tfau|"ta

«iciff mit «flidt« atiimiif i

iü gliidlid)

Zci\{ mir'o uk- Auge heijx bie Ihränen treibt

•Viein (Mim mein l^ott' > umUb \u i



239

3 OU* <briittt»b.>

Tein Oiott — ja, j^iuifta, ja

Tcm Oiott Tu glaubft an mich, - id) hin Tein

«Ott — iim ;<(,<«»« -

Tovt abgcidncbcn von ber argen iü?clt,

Tic fid) ber neue (yiott erobert hat,

Tort fiegeu wir, woburdi rr hier gefiegt, —
Turd) Vicbe fiegte er - mir aber fdtlagcn

^luu icincr Waffen ftartftc au* ber Vanb

Unti fiegen bttrd) bie Vicht'

'

Jyaufia
uitlfut. Mr .£>«nbf rinfl<nr >

mx? -

Tort auj

Teilt tiilanb, ba* im fernen, fernen '.IVeer

'Hlv ein bcglücfcttb f"ynihlingvmärd)cn idnrumnit,

;
J,u bem bie Bce wie ein mit jdiwerem O-iolb

'Mnb'ncr Bflnnc Vaftcn Bonncnidjciuo

?hif breitem aOogenriicfen trägt — bon wriefu

V5«n neu «cfcblcdn au* uni'rer Vicbe auf.

Ton blüht ber alte «laube cmgcpflaiut

Ten |ungcn .frevlen, bic io wcidi wie "J^adio

,VbWcbcm Trucfc uni'rer 'JiMlIcnc- folgen,

Ü'on neuem auf mit einem neuen '-Holl,

Ta* fremb bem neuen (Mott, nne er aud) ilim,

Ten alten (Müttern neue* Veben giebt. —
2o weil ich Veben gab, empfang' id) Vebcn —

,"vaufta (14m««»« .

Tu träumft —

,]fii'j.

M) träum' id» träum' bie
;

J,eit, bie fommt -

(io glänven icmi>cl auo> (inprefiengrün

V»crnicber uon ben \>iU)en über-> -.Weer

'.'In«« 'AKnrthcnbiijd)cn grüben Wöilcrbilbcr.

Bdjon wogte ben fteilen Xentpelberg hinan -

llnb Wrnichen ich' id). bliitcnreuMdimingenbc,

Wcbetbcgoiftcrtc

ftauüa.

Tu irnumfi — rrroadi ',

Crwadt
'

;Uuc.

(Gelänge Italien, Cpfcrbanwf

iv'allt auf

iyaufta.

Ürinadi , ermad)', flrcabiu*!

7v a n f t a.

C erbarm' Tid) meiner - uuäl' mid) uid)t

Hub ipndi nidir unurer — jd)iittle Siefen Ivannt,

Ter wie ein boico ,>tcber Tidi Derart,

#on Tu

3 cus*.

M foll? -

Sold)' hoher Oieiif, geidjaffen,

Bid) ablergleid) Aiir Bonne ,iu erheben,

,^n hohem £tugc herrlicher «ebaufen

£wd) über bem Gemeinen hinzufliegen

llnb jetjt — jc^t tief \\i meinen Ruften

Tem tauglichen 4'ogel gleid), wenn il)m

Ter Ringel Mraft ein tiief'fcher BdniR gebrochen, —
C, Jammer, Jammer. —

3cu*.

Uöie V* iBta* haft 'tu bcnn J

ftaufta.

Ulk»* hau beim TuY C, fag', wac» Tu Pci-brodicn?

^war unj'rc Vieh' t»"t jiinbig: beim id) weif;,

Taf? Viebe wir genannt, wa* Bimbe ift
—

Tod) bann bin id) fdjulbiger alo Tu
llnb bin noch ungeftraft bod> Tu

Wafir itn In l»ibf««4o<ilt4cm £<b!t»rw »

4i?enn Tu
Verloren warft, »crloren uidit nur nur

"?tuclt Tir — für immer — für bie (Jmigfeit,

l^nbloicn tfwigfcitcit — Tu' ,^rf) lafV

Tid) nidit Tu barffi mir uidit -- id) rette Tidi —

Jaufta
ubn on «4 vrcHerib, uübjdttl!*

j

Wein Jlrcabiutf'

'ilMey wieberumV JBk»«> foll ber Weintf urn^-

^•aufta ikmh >

ür i»t mir teuer, mcil> Teiu 9«ame ift

Wein Niamey

,yaufta.

2tofV ihn uidit l»on Tir uub fei

Tac- mai1 Tu bin, uub Tu bift mehr, ali* wav

Tu »ein willft bleib'

^eu»
«uUt au\ (i<ht neu Hl m<fl »np latifl|nm, Ui\t \

l'lreabiuc- - iagfi Tul'

'^auita

C, fontin ^ii mir, laf; Tidi uon ntti erbitten,

'2IMrf biefen 2tol\, ber Tid) l'erwirrt, Uou Tir

Hub fleh äu O^-Ut! Bich', weil Tu Tid) »ermeffeu.

i^hm gleidi ;,u lein, giebt er Tidi ,Vncn preiv,

Tie um ben gleidjeu \x>dtimit etnft gefallen

llnb raubt Tir bac-, waö nit-ö ,\u ihm erhebt,

»!•
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l>4<> PcutfAc

Wottribnlidicr iiiiö nsrtriit, au- unicr Veib,

Ten er nadi feinem (Jbrnbilb iieidjafien,

C , fich Tidi Hör sm& feine um bei Reiten

it?cn Wim nerbcrbcii will, beut raubt er

ti< ^Killte:! ,"<.ni(n an m *«tii»i lUitKiib.j

ildj!

Tu iilanbit und» uid>t

!

,vau ft u.

Wein avmev. armer Tvvcnnh

"

,;eii;-.

Tu edaubü nitd) nidit?

Tya uft a.

Ad) femi' um einen <*uui'

,il'llv.

Ad) bin ein Won!

,> anfiel

• inti (intm }U<1< »unt viiiiniil >

xHllcnitiuer, Infi Tu
2o iiimlid) flvofi, bau Tu beweiben fannit

&nv> Wenfd»cnid)iuiid)c fehlt, »o laf? ihn nid>t

2 p c<icb niiv einen äiHnf, tote id) —

Tu iaflft.

Tu bift cm Wim, uni» Winter tliueu ^uuöev,

Ad) lüill nidtt Diel, lieb' icueu 2d)öfdiihi bort,

Ter id)iid)!crn fid) im hohen Wra* Derbheit,

Webiete iljni, bau ev bor unf'rcn fluacu

otiin Hülben Fannie itiäcf)tiii fid) entfalte,

Unb über um- i»ev ^meiae ÜiHilbima, breite

'

Webiete Unit' T» Tdjwciflfi V Tu fannft ec- ntdH?

;ieuö.

Ad) tliiv nur bcneii ^unber, bic mid) glauben.

A-aufta.

Tu fei mtft ee< mdii - unb bic Ot'atnr bermaa,

niüblao - nur in lanej'rcr ,-^eit — befiehl',

Wd)t, bah fic »tlwT, ban fic im 2d)affcn fid)

Ureil'! Tu fannft es* nidn?

Ad> fann eo tiidit'

,"yaufta.

(j-rfennft Tu nun, öaü Tu nidit Wem fem fannft *

^eitv.

'iln-ib, 'i-A-ib, id) t»ab', mic 2 vieler im ^evliifi

Ahr Vcutcc- auf Den legten Utfurf, auf Tidi

Tte leljte meiner ^üffnuiuun ejef et^t

.

Unb Tu? Tnhobuü midi, Tu DcrmaflH c- ui Ijoljneny

ftaufta.

Ad) höhn' Tid) nidit: beim heilig ifi bac- Unfiliid.

(Sin ticf'rc* Mitleib al* idi je tiefülilt,

Erfüllt mein \xv> mit) läfet cc um Tid) bluten.

Pu-btuna

;-$CU'> imeat i

Teiu Wttlciö mir? ruHurt' Unb bodt idi ruf co an '

I Arh fiel fo tie», öaf; 2 tu!-, mir nidit mehr fvommt.
!

lio tuolint im Mitlcib munberbnre straft:

Tac- Miilcib fdiuf ui Wctiidieii evft bic SVcnidicu,

Ter livüc, beffen ^liia, um frembcv. Vcib

(%taut, mar and) ber erne *Vien»d) braut >ci'c<!

<cct ihr lilniiciooi fni

C, laf; Teiu Mitlcib meinen J^iirfpved) fem,

Erbarm' Tid)! 2 ich', bom $lbler fpvadm Tu, bem

tfin türf iduv 2dnif? ber ^lüeul straft (icbrodicn.

\!vieV Main' \n reinen ^iiftfit l)evflctlüd)tet,

Tie miiben 2dmiinfleii fdilucv im 2taube fdileppcnb,

lobnnmb lein x'lblei , nein ein fleincv 4{
oflel,

(Sin ;iei'iiV jvinl, nielleidit ein Sperling nur,

,"vinditli)v vun iobe^furdit bei Tie fid) beiflcnb?

Wcirtieili' Tie bac> id) meif;, Tu fdnnöUeu bin

A" beigem -.Viitetefübl nub bodi luac* ift

<5t TivV iSin fleiuev, fleinev Ü'pflel nur,

^h»ii lauienbeu nur (jiner uub md)te- inebv,

Unb neue 2än^ev brinejt ber neue Ven^

Ad) aber idi, ein t^ott, id) tniee hier

^ov Tir im 2taub nub bettl' bei Tir um Wlaubeit'

i*rbariue Tid)!

/vaufta ,i*utftu-ou, »<i-»u.<üfii.i

(Erbarme Tu Tid) mcinev,

Tnd) Tein erbarm' fidi t^utt' C, Tu bift franf,

2 ein franf Tae> lieber jdiiiiielt Tid) nub ftarrt

Widi Ijeif; auc- Temen 'Sluejen an, iu lieif;,

Tnü jäljer Tyroft nur bind) bie (^lieber rieiclt

Momiii fort, o fomnr

!

lUein, ".'teiu: M) fiel) nidit auf

Ad) bleibe auf ben Nfnic'n, bii* Tu acriiljrt

^on meiner 2d)iuad), Don biefem 2d)aufpiel, nnc"?

Tic ^elt nidit feil), ui mir iieitnodjen baft:

Adi eilaub' an Tid)!

^•aufta:

Ad) liebe Tid)!

3euc-:

Tann o,laubft

Tu audi an mid) Tu muni, Tu fannft nidit anbei-*:

Ter Viebe \>lnferiiiimb ift bas beman n,

Unb ba Vertrauen (Glaube ift, fo fann

Clin' (Glauben feine Viebe fein. C glaub'

l'ln mid», bann fllaitb' id), baft Tu liebft — unb liebft

Tu midi, bann merb' idj Tidi erböljn, mie nie

(5 in äin'ib auf drben marb erbölit:

Tie strone, bic Tu treibt

Aratifta

•».il)rt an* w\6 bfW tu (Mm flui-u i

Tie Mronc, ha!

2ie briiift midi idilangctihaft umidilineit iljr iHeif

Tic rtirnc mir <b<u «ro« nom «.«u,.m

Ad) maji fic nid)t, fic fühlt
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Clxofcor 'Kmfmer, fo flvrlvti (Götter 241

2irt) fnlt n>ic eine 2di(augc an unh brennt

Wir heif; fcodi in her v«"& mir graut nor ihr!

murrt tu «von« lon m* l

^hv> ireibfi Tu- Aon»« ' Cr n»ic fanuit Tu mir V

Tie M rotte, hie cinft .Vitmv vnupt geidnttiieft,

Tem Griten heften, her öec -hn-gc* foiutnt,

;Umt Mütiibe hingetvorfen hie follft Tu
IlMl^M«- JitOIII illlflKbfll i

Jyailftll (halt ibn «f..

tfein, nein' nicht tri)
1 mir graut nor ihr

iWiibv' fic nidn an! 2 teil' mir, tuie ti'tcfiid) fic

im* herüber auo hem Wraic gliljcrt;

~HU- bau' fic Vebcn, fiel)" Wir graut um ihr!

Tix graut! C, Tu horii redn, in nuif; c* fem'

Tu bifi ja Wcnidi nnh hcnt'fi netd) Wcnfchenart

:

2dincll glaubt nnh leicht her Wcnid) lunn Widmen
2di(immro,

Tod) ;ögcrnb mir nnh fdmu'r glaubt er ba>> Nute.

Vätt' idi gefcigt, id) fteh' im Wmh mit Iciiicln,

^d) hätte bitten nidn ueridnuenben mitften,

Tn hätten luillig meinem ^ort geglaubt,

Tod) han id) Wott bin, ivillft Tu mir nid)t glauben!

,^d) rann e-> nidn'

/van|ta.

mm' vmiiic lo(liiHvn). ,

Tu hau mid) nie geliebt!

^Mlllfta >mit «oriiwr« ,

,\d) bub' Tid) nie geliebt - Tu madift tnir'o idjtucr

Unb hod) id) fann nidn anher:- fdnittlc nidn

Tein vaupt, neb' nidn mit fo uerlornem Wirf

Widi an id) iag' £iv* leidnen Verden* nidjt

Wir ift'v aU- follt' hie gotb'nc 2onnc bort,

X'ie hod) im Wittag ftebt, mit einem Wal
i*eili>id)cn nnh her Jag ;ur ttadjt firfj feinen.

l»ab' Tid) nie geliebt nnh o, hie Pielcn,

£ie Dielen -.»»ädite, hie id) madjenh lag.

Wo nidn* fidi regt, alv um midi ber her Wndjt

^erhallenh hnnflc stimmen nnh in mir

£a* unerbittlid) quolcnbc Wcmiifcn

Vab' id) um Tid) mdit (Sib nnh Iren' gcbrodieny

?ie Iren hem Wanne, meinem Wott hen (Siö

y\d) hab' Tid) nie geliebt hodi nxif;t £n midi,

:li>tc ha* (>Vn>ificn quält V Tu meint e* nidn:

renn müßten Tu v-, Tu hatten heute nicht

2o hart ui mir geiprodjen, tuie Tu ipradjft

Widi aber vif; eo uon hem Vager auf,

Ivieb mid) hinan* in'* nädjtlid) übe runtel.

Ta hob id) oft hie ibräncnidnueren klugen

limpor uim Hillen fteruenftaren Vimmel

Unh ienft fie nuitloc- uueher: Tenu idi >mif;t',

4Vr\ichcn wirb mir, mollt' id) nur bcreu'n

Allein idi hadn au rid) nnh habe nidn

bereut id) l)ab' Tid) nie geliebt!

nif i y

üvfter 2atuv

,\aillia K.iimu «ui..

Vilfc'

;iCllv .litt» tl;»M\- Oll* >

(Tin vilfcruf?

(jrfter 2atnr mähet.»

•Ve, vilfc! Vilfe
1

Müvhtan -b.nto ü,,.. ,

,Vb foinine' Wir nadi, Waren*!

Unter 2un)r .iimt<r m awn,- •

M VilK!

:Hctte midi*

,vau)tii.

(J* fommt näher!

Worbiau .nonu ..

2tel)', rKäuber, ^•nutenbieb'

,"Vanfta.

^di foiutne! vrilt,

Wott, hieie 2timme!

r» feuntt fn-y

;Uttv.

Wovbian 'mit Or>rn )

,>aufta, ^aufta'

All Ulla ittldiMjtf.'ii, Ifift i

Wovbian!

A-aufta fMirfuimhcT

)

^ohitt Verberg idi midjV

fünfter *rtnftrift.

tSrfter 2atnr
utirt rofdi <iu» 6<m i'itt>iH(ti )

,^di bin ein leufel, geltV mebt m h»t. «nif i.imir >

Wie fic fid» eilen

Unh hurd) Weftrüpp unh rorneu novtuäviv feudieu'

,Vw bog' id) mid) unh üiirV bann unnerfetjen*

iMu* hem (^ebii'd) nnh fdjrerfe iie ui Toh' -

^Siicl) ftreidje id) heu leufel an, paf;t auf
a<jt dir vviilN oii t<ii Hlun» im r> Ujuii in mii ä'oIp hitinii

.
i

i\u Vilie! ;

J
>u iMlfc!

iyaufta
(Wflihrt Ti* rnctrorftn, ftiltrlt hrn Snlnf imfr tit>r*ti .111' .

nntf null her hiev? <mi*u: ^ &u, i
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Peutfd>c Pidbtun$.

yierhcr!

(frftcr Batnr.

W o v b i a 11

'btnttr Set *»cn», nabcr

>

^d) foiume, ^anfio'

Ware HC' (cKniP

ftrrrui! \xrvin'

Tll fihdltf nidn<t ' (tum Sfltor unipillig '

Ä*a* »vribft Tu bu?

övftct Batnr
niTtiMi ficn. frt-Udt Am* nnt Zaur.e. »rmttttg. fod> mit uenMuUo»m

gAArin i» ÄflK'ta »in.,

V»ätl' idi ^tfimtftt, bau Tu im (Mri'men hier

,vaitfta.

,>di türdjte midi uor ihm!

<5rfter Batnr www,* •

»or mir?

Unb Tu /

^di bleibe!

^auüa.

2o i'lieli'!

2 oll Tiri» bei mtr Tciu Watte finbeii?

^aitftn.
s
.'cYin, idi Inf; Ttdi nidlt; et- fleht

Um reine Bcele — id) nerton Tiri) mdit'

Sfdlfter Stnftrttt.

Gifter Bat«r.

Cb td) iW tt>u
'

<Ct m.i*t rinnt S*ritt im* eormiirt* unb itolpm illxt m< «tone i

Herbammt! ,^di bin bod) niidjtern —
Tod) tan mal kbn, wn* fllätut unb Algert ba?

Tac- in ja Wölb - ite Mronc gar iriiau. jdiau'

(btbl bie Amur oh* >

2iMe öac> nur iinen man? <i<»t fu m.f> Waiu ant

;roar uidu

Bo leidn alc- mic ein SemlaubfraiH - ec* briirft

(Sin roenifl — iit mehr i'at't al«> Bdmuirf am önb*

M\ mir mein U&inlaubfran* bod) lieber —

Worbian

•hierher, idtou lichtet firf) ber Salb!

Gift er Batnr.

2 ic foiumcn —
tfiirfi mill id)'

•rilt Ulf Stilen »um I«ntrrl hinan im* Bcrbtr<|t h« im <*tt>ul*< vaüAtn
Mn 3Aulm.)

Siebenter «nftritt.

Worbian
mit Hv\te* SAirm in im (>atil>, «tum $<lt» aul um Hm-'t. (uttft »nbv

ir.ipnft, tritt raftj ou» >

Slomm; hier mun fie fein.

i

Waren*
itoljt ihm, «tum Änütlrl In Ut *ant> r

Ta bin id)!

Mein Wenirf) tfi hier c* in aam leer -- C, f>err'

Unb Tente Beete?

^ift Tu nerbantmt?

Sac- flieht*?

A-oufta.

HBnm' fie ielia. iein,

,^en* n*iti«in<iiJitii* ,

Wo rbian ibima ki- 2»fl.«

»

^•aiifta' ^auiia'

A-anna.

C<t fommt! ^ohtn enttlielprJ

i.uif Mit Toiu>tl ttuttn«. i

Torthilt! («um iatun Tu haft

2ie herflelorft Tu treib)! fie mieber fort'

',« Vi omni mit!

i.fil« mit ,>«nftn in ^tn Ifmrcl

Worbian.

WarcH'.\

Ten iempel - fiel)'!

(Morbian.

Sa? foir* mit ihm?

Waren-.'.

Ter veibenteiiu'el ift'>> - ein arg öerruf ner

Unb gern flcmieb'ncr Crt, ber Immnelplaf

^erbammier Weifter unb »erlor'ner Wcni'dien'

Wott bematjr' - id) ßina. be>? 9?adit? uidn her

Um feinen ^reis — nid)t um bic Mroue ^iome!

Worbian <i<«bt mit.)

Ta<v niare aiid) ein "J<rekV Allein mein Seih

Wa VC 11 V iniig.

i

Tic Herrin i)"t uid)t hier, fomm', lan unc* j<chn!

Worbta u.

>V>ter i)t ihr -Huf Derftummt — hier mun fie »ein

•Vier hält man fie juriief v>e, f^anfta, ,vaniia!

,^d) bin'*! Wieb ^lutmort, ,>aufta'



Üjeobor litrdwr, ro ftcrben (ftöttor. i?4:',

Warcits.

Wie* Hill!

Warcus.
3iriti, nein, id) jah es flar es waren Teufel!

öorbtau. Worbiau.
2 ift feltiam bod) üerftummen madtt ein fcfcib Unb wären fie's id) fürd»' aud) teufel nid)t'

(Sin brobenb^ort/g-urdjt,, Clnratadjt, aud) ein Mttebel-

ftier t)bvt" uile^t bic 'JiMlbni* ihren Sdjrei ISrftev 2 aü)i u^t aM f.i

£ier lafe uns fueften!

. jWavaiv (SiNfiii*.>

£>err'

Worbinu.

Tu bift 'nc Wemme'

Vahn

'

WülCUS <flü*t<t bintet («uuiun i

'.Was war bas?

(Horbian.

Wie?

Warcus.
3dj bin ein SflatT »üb hätten «flaoni Wut,

Tann gab's uidu Sflaocit — Jjjcifccr Wittag ift's,

Unb mir tauft 's eisfalt übern Würfen!

-.Ufa vc us.

(5s bat geladit 1

Wovbian.

2onft gerbe id) ihn warm!

Marcus.
2d)tag' vi! 's ift beiiev

Vits bridn öcv büfe Weift tniv bas Wenirf,

Tenu nur bei leufel bat uns hcrgclorft!

Worbian.

Wohl über Tcinc ,yurdjt! <.i«i«t auf zm V <\ ..

Tort Hang es her,

Momm' Von r, nb fie tmlri(t) üorrt|t
.

Wat e iis «iptioit lucud.,

Wer? id] V Mein* nein'

rem frcrru gebührt ber fortritt - idi bin Mnedn'

Wurbian.

To fiel)', wie böflid) >yetgb,eit ift!

Warnt s.

(Wurbian.

Ter Icufel, MevlV Tos fafclt Teilte {yuvrfit!

Mannt Tu nid)t bviilleitb lieim Dom $clb gelaufen ^ i,j„

Unb idnieft: Tie ^vau ift uns entführt? ^j,, ,>i
fl|infl, \>crr! Gin yaie bat mehr Wut

Wauus ifuinumt.,
Vl,c> ict

'
— id

'
bi» l

'
in «°"J nbärmlidKv,

^d), ja
®' n uiebcrträdjt'ger ,veigliug \terr'

Worbian.
,^d) wollt', id) bätt' gejdnuiegen!

Worbian.

Mit'? Tu idiuft'

Ware us ii af*)

Werftet)' mid) nur - id) jagte, bau *wei Meile

2d)ti)ar.^ottig unb gcl)örnt — bef? ladttcft ?u

üiorbiau.

Unb thäi's uod) jetjt, wenn Tu niidi uid»t erahnt'

Ware ns.

,\d) fati's iu flar wie Tid) unb bort) glaub' nur,

's mar iciifelsblctibwerf. uns tiiebei \u luden'

Worbian.
*» riimnitoiify Hub mein Weib-

Ware us.

ffui ieufel'

"Ware us {rtt^t^tn

Uni Vininielsuniru, jprtdi nidit vom Ieufel irfiledjt'

liv tonnte fonft Tu bift ein tapfrer Wann
Allein bebeuf, wir finb in feinent Weidj,

Hub bört er Tid), brelit er ben frais uns um'

Worbian.

Am Wauidi eridiuf ^unf Wanne Tid) ^i'atur!

tfteib' nur unb leift' Wejclifdiaft deiner ,yurdit

Ad) gel) allein

Wate US .fld.qmnt ii* an otorfcuii .

Unb idi joll liier allein

<^an\ muitevfeelen allein? gel)' uidu' gel)' uidu 1

sm woUl babe.m Wovbion fi« i»-,.

Unb wunbfrt Hd,, wo wir uenoeiten mögen
Vaf- imcl| ,

x
d, Ulju k,. jfn(l _ ,

Momm fort, fomm fort'

iiv IU ototMün l«it|tfl>rn. *w1«r hält ihn Vft i Wareus m,m »ja.»

(^ioi biait.

Tu bleibü' ;{wei Meile ja

Tod) ,vell unb vüvncr fall nur Teine '»vurdpt!

(>kl)' uidu liineiu'

Veve, geh' uidu'

lAi-rticvun,» fe-l,it.)



u mir um

Don «flcorg

föerr Hut, 3hr habt midi o.näbio.

Gelabt mit Wein unb Prot —
Bun mill idi <£udi bcridilcn

Pon Kampf unb EEobesnot;

l'aßt midj am Ictter litten

Per IPtnb blies hcrufUidi rauh,

flla idi am Pernmalb broben

(Einritt in (Euren 0*au.

Jlls mir uli fr. fiicr meiden,

K)cin ebler prrr unb idi,

Pa rro.len in brn Birken

Ptc IrnhlinjiBroinbc tiöj

Dritt aber podtt ber KHnlcr

Hna Chor mit barfdirr Panb,

Unb rinfam rril' idi heimmärls,

Pen Ml, ins Jranltciilanb.

3m prüiicn J'raiiltcnlanbc,

Bid)t nlliufcrn m:i Hhcin,

(Sulfit eine Purp uom füget,

Pie heißt ber flarenllein.

Port muß tdi's ihnen Itüttben,

Paß er nidit mieberltrljr',

Paß er im Kampf gefallen

Unb rrinmnfdi Teilte (Ehr*.

prrr IM, laßt Itrinen fprrdicu,

Pra perrn fei baa (ficridit!

3di lad bem nmnbrn Kitter

3ns faßte Knnclulit,

t£r fpradi: „taß lidi bic anbern

(Empfehlen o-'iottcs fculb,

3di liab" midi fclbft aeridttrt.

Pin lebia aller ?dinlb!"

*Ea mar nur langen 3ahren,

(Hin prrbfttan hflkl nnb prall,

Pa jog mit im« nun 3apen

Perr >"nllt vom Bahegau;

IPir wann bnrdi bic Btallutng

beritten mandir iMunb*

Uns hielten Kall am Hbenb

3n cincB £halrs (ifunub;

3di fnrfilc Streu nnb Kriftg

3m Piritirfil naß babei.

Pa brung in mir herüber

Cin mutiges oicfdirri,

3di flog jnrödi mm Kaleplaß

Pa loar'B aud| Idiutt grfdiclnt:

Per Jnllt lau <™ <£rbr.

errut.

Gbwavb.

Um nie mehr auftuftehn!

Wein ferr, ber Earenftciner,

Omer neben ißm im Sanb:

„Bun hilf mir, paus," fo nößnt' er,

,,3d) fiel in Srfiimpf nnb Sdmnb'!

3di bin nun RJürbcr roorben!"

Uno traurigen (ßcftdits

Sclif er hinni: „Qüott meiß eß,

Wir llritten une — um nidjln!"

Pann fprang er auf bic Füße:

„©reif an nnb fattlc fdiitcll,

Wir initflrn reiten, reiten

Wie nie \uvov, (ftcfcll!

UMr mülTcn mit bem »Jorgen

Sdiott übenn Khcinflrum feto,

Wir mülTen reiten, reiten

Pia tier ine Taub hinein!"

perr Hbt, mir linb geritten

Wie niemals nodi ntoor,

Pie piigrl auf unb nieber,

Purdi Pidtidil. Jurft unb Rloor,

Unb als ber nädiftr Hbenb

Du ba'mntern fttR begann,

Pa jog mein prrr bic Dügel

Por einem Burglhur au:

„paus", fpradi er, „mein Oürlreuer,

Sei klug unb mcrlt' mein Wort:

Pcb Julhcn eigner Pruber

palt paitB au biefem Prt,

(Er muß uns 3mbiß dünnen

Hub Pbbadi für bic Badjl,

Podi fdimcigc nur beit Knertitcu

Hub hab' ber Kurie ad)t!"

Pa trat fdion freunblid) ladiclnb

Per Burgherr utttcra Ihor,

Unb fpradi: „Pas faue fleßl offen

H\is haltet 3ßr bauor?"

Bleiit Pcrr fttej» ab pbhi Happen

Unb Hiüfile: ,.^abet Pank,

3di bttr um ettnas ?peife

Unb einen frifdien (Eranlt.

3di bin ber Harenfteiner,

Pen man ben rafdien nennt,

3di bienl' mic 3ßr bem Bönifl,

FLMdi beudil, baß 3ßr mid) kennt.

"

Sdion llrrdtlc froh ber aubrr

Pie Paube nadi ihm au«:

.,?eib mir tieurüßt, Perr Iubmin,

Dicht ein tu ^of unb paus!"
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(ßeorcj £öt»ar&, Crcue um (Eroue.

Pa llemml bei- RarcnAeiner

Sidj gegen feinen Sdiilb:

.,3dl bin fjierljtr geflohen

Wie ein uerrolglcs Wilb!

3m (EimidiforR beim Dagen

(Erfdilug i di einen Wann,
Blutradje fagl fein Bruber

l*iellcirf)t fdion morgen an!

Prüm I'djtuört mir rill, Berr Pielhclm,

Sdnuörf mir bei Binb unb Weib,

3br mullt mir Sdiuh gewähren

Jür leben unb für leib!"

Berr Pietfjelm hob bie Hedite

Unb fdinnir, rote er'» gewollt:

,,Per hat and) midi jum Jcinbe,

Berr lubroig, mer (Eudi grollt!

3di mill wie einen Bruber

(Eudi fili innen früh unb fpät.

Mnb ben trifft meine Kadie,

Per (Eud) ein reibe« Ural !"

Pa nahm ben Belm uoni Bauple

Per ?err uom Rarenftcin

Unb mit gelenktem Rntlih

trat er in» Chor hinein.

Pann Iprach er: „Wohl, ^rvr Pietbelm,

3br fdirourt. maa idi erbat,

Buu lal'it aud) midi (Eud) fdjwiucn:

Wenn <Eudi ein Unheil naht,

Will idi jnr Stelle eilen

Ria ein getrruer Encrt)t,

Will mit (Eudi flebn unb lallen

3n triibral nub OfVcfcdit.

Unb nua 3hr immer furberl,

3d) führ'a (£ud) trcnlidi aus.

St» wahr midi (Bot« befdiirmr,

Widi unb mein gante» ^aua!"

Was weiter lie gefprodien,

Berr Rbt. mir warb's uidit hunb,

Pud] eh' ber Worgcn graute,

(Sing's fdion oon Wunb in Wunb:
Paf} unterm Päd) bee Burgherrn

Prr Kann Vergebung fanb.

Per feine« Wirtes Bruber

(Erfdilug mit eigner Banb;

3di hört' ein leifea Klagen

jhtr Bariit auf bem Rllan:

Per Rarenfleiner fclbcr

(fleflanb, waa er gethau.

(Es Ilüfleilen bie Bncrfite,

Berr Piriljelm hab' im 0*ram

Sidi Sfint unb Bru|t lerfdilagrn,

Hie ev bae Wort vernahm.

Wir ritten früh am Worgcn
Bad) fdjlummerlofer Badil;

Per Burgherr hat uua frlber

Smn Beerincg hingebracht.

(Er gab bem Rarenfteiner

Beim Sdieiben feine Banb:

„Pa« mar bie frfiroerflr Prüfung,

Pie je ein Wann beftanb!

Fahr muh!, bereu' unb büfir,
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Wie idi'a geforbert hab',

Pann mirb Pir töotf Hergeben

Wie idi Pir fdion »ergab!"

So jogen mir uon bannen,

Kuhlos jabrauß, jahrein,

Won lanb in L"anb unb weiter,

Bei Sturm unb Sonnenfdiein;

Wtt Bönig Barl» Italien

Ofling» bis in» Sadifenlanb,

Wit Bönig Barl« (genoffcn

3u Spanien« Bliitenftranb.

Pa ift e« einft gefdiehcn,

3di pflog ber ffiittagaruh,

Wein Berr, brr Rarrnflciner,

trat jornig aut midi nt:

,,Bana," rief er, „bring bir Hoffe,

3 di reit nodi heute fort.

Per Bönig Barl glaubt Sdjurhen

Unb hört nidit auf mein Wort!

Hu aubre giebl er (Ehren

Unb leben ungercdit,

Wich läßt rr abfrita flehen,

Ria mär* idi nur rin Rnedil!"

Wir ruhten eine Weilr

Paljeim am flarenflein.

Pann logen mir gen Wittag,

3ii9 Bairrnlanb hinein.

Per Bcrjog fab une lunnmen,

3u HolTe flieg er rd)nell:

„Seib mir gegrüfjt, Berr rubmig,

Wein tapferer cßefcir.

Wollt 3hr ;u Spiel unb tätnen

Eadj meinem Bofe gehu?

Itfollt 3hr im harten Kampfe
Rn meiner Seile flehn?"

Pa ladjf ber Rareuftetner:

„Rtu ^ot'e ging mir'» Idiledit,

Pcm Bönig Barl, bem Stoljen,

Pein mar id] nur ein Enedit!

Podi marb mir Itunb, Berr Bcr{og,

Pali 3Itr bem Bönig grollf,

Pah 3hr bie Shlaueuhclten

Bidit langer tragen molll.

Pa bin idi beim gehommeu:

Berr ^erjog, rafft (Eudi auf,

Sduni jieht ber yranhenhönig

Arn Ponauflrom hinauf!"

Rm Pouauflrotnc brunten,

Berr Rbt, ba ifl'a gefdjehn!

War gar ein heiliea Ringen:

(Ein E.'impfer gegen »ehn!

Wein Berr fndjl unermüblidi,

Podj nu'iiii ber Rbenb haut,

Sah id) nun Seit ihn fdileidieu,

Ria u>är' er hranh uor Sdnim.

fiun l'diritt an foldiem Rbenb

(Ein Bnedit bea Weg« balier,

3d) trat ihm heilt entgegen

Unb fragt' um fein Begehr.

.!2
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<Er fpradi: ,,3d) Iran' rin Briefletn

Bunt ^crrn vom Jtarcnllein,

3di Inn bea Piclhclm Knappe

Püttt Baljrnau am Hljcin:

RJein Berr »tut* reine Beamten

Sinti mit bea Boitins Beer,

3rht harrt er bort am H>albr,

Pia bali ich toirt»erltt1tr\"

3di nahm ihm ans bot Bänbcu

Paa Bricflcin. baa rr tnip,

Birli ihn mr Strllc bleiben,

Bis iili um flutiinut frun,

Bradit' bann beut Beim bic fimibe

Unb hielt bie Sdirift ihm hin,

i£r laditc: „Bkint ber Picibclm,

3 di äubre meinen Sinn?"

Panu hub rc au in lc|'cn

töemädilidi K>urt für HUul,

3m Chat brnann'a tu bunlscln,

Podi las er immerfort,

£r las ;um nucitcu Blair,

lUtin brüten BJalc nar,

Pa fah irii, bali bie H\innc

3 Iim feudil oon (Eliiaucn mar.

..Bans," rief er. „Bans, mein fiuttr,

"Pas i[1 ein bittrer Cranh:

Per Piethclm rdireibt mir ?ürncub,

ÜJitli freue Streit unb Dank,

3di füll mein Baupl mit Bfdie

Beftrcun unb Bülte Ihun,

BJein H>orl hab' idi nebrodieu

Hub ehrlos fei idi nun!"

Hub bann beim Jarftcllidilc

l'aa er ben Brief mir uor -

Berr flbt. ba ilt Itciu KUirtlcin.

liidit eins, baa idi verlor —

Ufr las: „Dun leb' idj's, Inbmin,

Unb fall' ra nimmermehr,

Bali Pu bie Crcu nebrodieu

Hub bar bin allrr (Ehr
1

!

Per Srfmnir, ben Pu bem Küniu

3» Xadicn cinll uetban,

Per halt" Pid: leiten rollen

Huf ber uercditcu Bahn!

Pu aber halt Pidi truhia

IVmt Rönin aliucioanbl.

U>orUuiidiin bift Pu nmrbru

Per Jt ufr uhr lobt im Taub!

Bim bin idj Jiommi'ii, lubmiu.

(Ein Blahncr Pir in fei»,

ö:tn HJahuer unb ein IBarncr,

iE in Trcunb in trib unb Pein'

Jdi fpredie toie ein Britbct,

Per Pir mm tauten rät:

Pom 3rru>en. ba Pu •uanbrlll,

Kehr' um, beoor'a in fpäl,

tritt rruin uor ben Büniu

Unb fpridi: idj tclitlr fdnoci

!

Pann mirb ber ßomn fprrdien:

RIandi anbrer fchllc mehr!

3di Rehe früh am B}urnen

3m leib nnb harre Pein

Unb brinn' mit meinen Keilern

3ttm Boitin Piili hinein.

<t*in|l fdinmrft Pu mir. Pn mollrn

Badi meinem HMUett thun — -

Bun bin idi hommen. Iubmio,

Inbnüa, Pid) ruf id) nun!"

Hla er ben Brief nrlcfen,

Klaubt' fidi mein Berr jiu Seit':

..Bau«, fpridi »um Encdit bea Pietlicltu.

3dj laa unb fei bereit;

Sa«', bali idi früh am BJorpcu

3m Jclb ju nnben bin

Podi audi bea Bcnort« Heiter,

Pir führ' idi mit mir hin."

Paa mar am nädilteit BJornen,

Bla er in Holle flicn,

Pa fpradi er: „Baus, nun rrif idi.

Bun reit' idi bodi jum Sien!

3di Itann baa U>ort nidit bredicn.

Paa idi beut Ijermn nah,

Bidit loten, maa beut Piethelm

Jdi cinft nefdimorcn hab'!

3um lebten B)ale reit' iili

Binana iua Rampfncftlb

Bkin Baute bleibt in lEhtcn

Unb blanh mein R^apprnfdiilb!"

So rill er mit ben Beamten

Pea Bniorta in bie Sdiladil

Sic liabeu fdion am RH t tan

3lin Iterbenb mir nebradil.

„Bans," Ipradi rr, ,,l?auö. mein alter.

Paa ilt baa tt'nb' vom rieb,

v£in B\inbrrr fuhrt mr ^cintiil,

<£in utiiber Kämpfer fdiieb;

Pu aber nimm mein Bcr]r

Hub Iran ea hin mm Khein

Unb Irn'a am Harrnltcinc

3na hüljlc O.Hrab hinein

Hub fprid». toenn hoiti oom Jeljeu

Pie Burg mcrlt Pidi nullit:

Paa Bert, baa hrili bidi lieble,

V ,tub Uuli unb hat nrl'üftl!"

Bevr Hbt, idi hab' brriditrl

3o nut ala idi'a uerHanb,

Bim iicbt mir lEutcn Scnrii

Uur Jährt iua Jranlunlaub.

Hub menn bir Sonne aufneht,

Bimmt fllifdiieb (gutr tf'all,

Per IPcn ill laun unb inülilam

Unb rem bic lebte Kall;

(Tont bann wom Harcullciite

Pea Äiirmcrs Bonicrltlann,

P.tnn tläiltt midi vi'un Senen:

\Eb ill mein fdiioerlUr 0'muii!
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Keifebilber von H

Blünltcr i. (£.

(£* war wicber ci» f)errliri)er Worten, al* irf)

oou Strasburg nach ^fünfter fuhr, unb fo in ber

roten TvvftlK eilte« Sommertag* burd)* (il »an \n

fahren, ift Inffi^ unb macht froh. Wahrlich „ein

Weiteres, frudjtbared, u'bhlicbe-> tfanb," unb wohin

immer man bcit SMirf menbeu mag, malcrifchc

Ruinen, feböne Miidjcn, Törfer, bie ftattlidier am
fe^en, al* in C'telbieu bie 3täbte, nnb £täbte,

beten jebc wie ein Mletu -Straubing prangt, fo

altertümlich nnb wgleidi mil (tollen Neubauten

geichmiidt. Uitb meiere Hamen icljlagen einem

bnbei in? Cbr! Ta 2dilettitabt, bie A>d)burg be*

$umani*mue, ba, ob 2t. ^tlt, auf ftoljem Wipfel

bie \uihfönigc«burg, bann bie alte iröhlidte Stabt

bec> i^einc nnb bev Pfeifer, Mtai>pol tvWtfilcr . . .

Csd) brauchte nicht erit im SHeijebtld) nacbuticblagem

bie beiben >>erren. mil benen id) bae Mupcc teilte,

riefen bie Warnen aw>; freilich jagten fie: „Schle-

stalt"— „OconigsbiMirg4- — „Bibeaurille", beim

ite fyradien franjötifch. Ter eine mar ein Molmarer,

ber anbere ein Hiulhauicner iJatri>ier, nnb Leiber

.\>en nun- ob ihrer ctraftburger irinbriirfe febr

befummelt. Tiefe Veutc mürben gegen bie Regierung

immer uibmer, (tagten fie einanber, and) ber Kol«

uuuer jcufjte, bau feinen ^Mitbürgern bie red)te

Stampffreubigteil fehle, wogegen ber anbere ftol*,

ausrief: „Mulhonse stera öternellemeDt franrais".

Sunt Setuete für biete iran^öüfdie (Mefinnung uon

„Diulbiife" in läotgfeit erfüllte er ($efd)id)ten aus

nenetter nnb hallwergaugener ;^eit. Tie entere

betyinbeltc bie unerhörte Avechtuit eine« rbeinifdien

Jabrifanten, bei einem 9Ku(|airfener ®efd)fift*freunb

gemutet hatte, feinem Schwager, einem uad}

SRütyaufen oerteuten Beamten, bort eine i&obnung

iuehen ju helfen: bie airä hallwergangener ^eit bie

2nrtie nad) einem iWaire, ben bie Wegiernng be-

nötigen molle. üWctn habe ein ..amnsant flon-flon"

bnraui gemadn, nnb biefer wifcige .Kehrreim lautete:

arl €mil ^ranjos.

3" SRulböfe irirb o Sfoirc aefiiecH

Trt3 C'<f< epatant.

Tecf? t' Vaterue berpe

2*'f«alf 'e (Moureriiemcnt.

Ter Molmarer war fo entyieft barüber, baf? er

fidf'J in* Wotidwcl) feftrieb, nnb teil that bac- (Weiche,

and) ohne Sdjmery Ta>> <Man,\e mutete mtd) gar

nirijt nrfran^öfifd) an, im (Gegenteil itrbeutfdj bon

?(nno bajumal, fo mögen um ls:j5 yuei beutfdje

Mleinftaatphilifter liegen bie hohe ÄJcgterung ge

ftirijelt haben.

^n Molmar yoeigt ba« ^ahndten inc» iWmfter*

tljal ab: bie^mal iafi idi mit lauter mirflirhen

/"vranjoien im Mnoee, bod) ipradien fie fein SBort

über Sßolttif. ^inr einmal flagte einer, e* fei ein

fdjönec L'anb, ba-? fie verloren t)ätten, toorauf ein

anberer, bie Teuifdten hätten
1
« nur ,,ä termea"

erworben, (iin (arger Iroft, beim ioal)rlidi, anrii

bao SWünftcrthal ift »ehr fdtön.
s
.\'id)t gteidj im

|

ttnfang, aber mit ber ;^eit. ^unadtft ge()t> nur

in ber (Ebene nnb an einem &a(b oon $abrifi(>

fdiloten vorbei: bao ift l'ogelbad), wo bie .verbog,

.V>aufimann, Zorbau, \>it n unb anbere Xe^til'

Mbnige jiihrlid) einen »ihimboraffo von Baumwolle

yifammeniotiinen nnb weben; auf einem Aanal

fdjleuten l'aftbarfen mit hodtanfgetftnntet ßabung

gegen Molmar. Tann tauchen grüne .'öiigel aut

nnb wadifen an, je weiter bie l'ofomotroe, immer

fdiarf nadt heften, entporfcudjt ; wo feine ftabrif

fteht, ba wogt ein ^Ihreniueer nnb grtifu'n hieben

im Thal, oon ben \">bl)en aber Winten iHuinen. 9lun

•,ur hinten ber fd)arfgefd)uittene '^ergfegel, ber bie

Nürburg trägt, \nx "Kediten bao altertümliche

türfheim mit iU'auern nnb lürmen, h^d) übet

ihm, wie in ben blauen .vummel hineingebant, ein

(>kwirr ge(bfd)immernber Mirdjen nnb S>äufer: bev

JtHitlfahrtvort Trci ''ihren. ,\>ier tritt bie ^ahn

ins Thal ber ,vecl)t, um e<? nicht mehr ,\u oerlaffen;

fteiter wirb bie Steigung, fühler bie Hüft, enger

rüden bie ^erge jufammen unb bichter wirb ber

Digitized by Googl



IM* PaitfdK PidMunot.

2\lalb; man fann auf IViiuitcn glauben, im Schwarv

walb su u in : aud) hier bie hellgrünen 'Watten,

bic liefgrürien Kälber, bie lauft aiiMeigenbcii 3Vrgc,

nur ift bie i?anbidnift lo uiel fruchtbarer uub

belebter. ommer wieber Vlder intb Weinberge, auf

ben bergen btc verfallenen \Murgen: au ber rafchen

Aed)t Diele ^abrifen, bayi alle jroci .Kilometer ein

ftattlicbcr Crt, ^immerbach, Jkndhad), 3veicr im

Ifwl, märi)tige Mirdicn, altersgraue .öäufer, bu=

\w\}d)cn meinbliufenbe Hillen, U\x\: alte Multur

unb nenco i.'cben. ^altrlid), and) in biejem ^crg

tljal ift bas lilfaf;, wie ber alte Sebaftian ilVinifter

in jeiner „liociitoiivcipljeti" iu>n I.VM rühmte, ein

„iwller ^rotfaften", beim „in biefem Voubt finbft

bu in beut Wcbürg fein Crl, bas nid)t erbawen

fet) mit 'Weingärten ober widern". Taber and)

bas rege Vcben auf ben luden f leinen 5]*ahuhötcn;

ber ;-5iui wirb immer voller, '•Jnm 'Weier bis

fünfter wanbelt fid) abermals ber Üharafter ber

^.'anbfdmft, höbe fahle Wcrgrtiden werben fid)tbar;

auf ben weiten, crimen iVattcn Heben Senn*

hütten; es ift, als führe man ben Jauern ent

gegen ober Muffteiu \u. aber rjicr flicht's aud)

,vnbrifen, alfo ^oralpcn mit oitbuftric. lidjtcr

rüden bie Srtjlote juiainmen , aber aud) enfler bic

Werfte; eine Stabt, uou hier fleieheu ftattlid) unb

meitgebehnt, unidift bem Vtuge etitfleflcn, über

.ymuicr unb ^abrifeit binwegragenb ein gewaltiger

romauifdjer Tom uon rotem Saitbftcin. Jas ift

aViinfter i. ir.

.frier ift flut hauten, jebodi im .frodu'ommcr

hier anfommen ift minber flut. "Jas ^abudjen

führt ja nodi cinifle Kilometer tiefer in bie $erge,

aber in fünfter leert ftdj's jählings, unb auf bem

engen Btcig, toie iwr Dem Bahnhof ift ein drängen

unb 3d)reieu, bar, einem bie Wippen fradjen unb

bie Chrcu gellen. Xenit bie meifteu Weifeubcn,

namentlid) bic Araiuofen, wollen gleich weiter über

bie „Sd)lud)t" uadi ,"yraufreid), uub es fteheu aud)

reidjlid) bie Cmnibuffc uub Wagen K fie \u

beförbern. i'lbcr baran liegt's eben; bie Wagen
reidjeu, aber bie Weifen beu nid», unb io entbrennt

um jeben liinjclncn graufer Stampf. '.'Iis id)

bebädjtig, weil burd) ba* Wutgeheul gewarnt, aus

bem portal trat, bot ber flciue %Hcn bas Wlb
eine* Mampfgefilbs: je ein Wcifenber jwiidjcn ^tuei

Mutfdjern, bie hculeub an il)m irrten wobl

ben ^efiegten, bie bereite atemlos, mit geröteten

Weficfjtern uub jerfm'illteit .friiten, im Cmnibus ober

Manbauer fa&en! Aber ba warb aud) id» getagt:

,,Mussiö, voilä votie voitnre!" groblte ein Heiner

cdnvarjer unb rif? mir beu 8dürm aus ber Vanb,

„Wiihjö, ho ifd) jo oihi- illäflele!
u

ein langer Woter

unb entmaiib mir meine .v>.inbtafd)e. Unb bann fuhren

fie gegen einanber loj: „Üntjer!" — „2impel!" -

„Jobber!" - „Trcdfpao!" iüieiu 3tod mar mir

fleblteben; fanft hob id) ihn mit ber $itte, meinen

8d)irm fahren ,\u laffen, gegen ben Sdjn'or.jen,

bann mit bemfelben l)i>flid)en ivMnf geflen ben

:Noten, ba brach ein neuer Mampf los, ber

unfere l'lufmerffamfctt non unferen fleiuenTOeinuufls

vcrfdjiebenheiten abteufte: bie beiben riefigen £m
uibu*futid)cr maren einanber über eine ganj fleiue

ivran^ofin in bie .vuuire geraten unb mälzten fid)

im Staube. 3chou ivarcn beibe gan$ blau, als

ein bider sMjnbeamter erfd)ien, eine hellrote "Slü^

auf bem «opf unb eine bunfelrote iVafe im (Mefid)t.

„J)iul)e!" brüllte er, unb bn marb es fttll unb bie

3»öagcn rollten ab. M) habe in ben 3ilod)en
y

bie

id) hier vcrbrari)le, faft täglid) bas ^ahndjen beufipt;

nidit immer ging es fo lebhait $u, mie bei meiner

^Infunft, aber zuweilen audi noch bramatifdjer.

3-Oflar iMut fat) id) fliefjen, wenn aud) nur aus

einer Maie, als ein Mutidier bem anberen ^triet

:

,/iVhalt nur beine ^arifer, bu parifereft ja ielbjd)ten",

beim „tmriferen" heim hier in milber £h*-' (eben.

Tum meine id): Müttiler ift im Übrigen ein fo

frieblidjes unb bel)agltd)es Weft, tiefie fid) bem nieijt

abhelfen ?! (itroa fo, bar, ber 3l>ürbige mit bem

•Vcllrot über unb bem Tunfeirot im Weitet) t fdion

gteid) bei ^Infnnft bes ;;iifls „Muhe!" brülltey!

om Übrige» will kh biejem ^ürbige» »id)ts

3d)limmes »achiagen ; er bat mir vwir wieberholt,

wenn id) eine ^-atjrfarte oerlangtc, bereu ^wei hi»-

gelegt, aber bas war »idtf böte gemeint unb l^attc

aud) ieine natürlidjeu Wrünbe. ^rbenfo hnhe id)

bas 3d)anbabtiftle fpäter befier idjciUeu gelernt, als

am eifien Jag. ^lls bamals uämlid) bie 3isagen

nad) ber 8d)lud>t abgerollt waren, gudte id) mich

»ad) ben Spuren eines iliüufterer .Rotels um, unb

ba gewahrte id) bas 2d)anbabtiftle in einer (ide,

bic iVüiie uom B .v>otel iWiinfter" auf bem melandjo*

lifdjen ttöpfdje» unb bas büniic, gebeugte übrperdien

gaii-, mit Sdjirmen, .öanbtaidjett unb v^laibs be-

hänge», eis nahm aber bod) gebttlbig aud) mir

Hiks ab, ben Wepddfdjeiu baju, uub wies mir ben

ii>eg jum Votel, bas nahe bem Bahnhof i» einem

t)übid)en (harten liegt. VHS id) eben in biefen

(Marten treten wollte, hörte id) hinter mir bev rufen;

ba (taub ba« Sdjanbabtiftle uub loinfte mir prüd
jufommen. M) that's. „S'i)ri)t nur," iagte bas

Wänndicn in feinem frfjöuften ^odjbcutfd), „a.pafele

babii. Mamlig: b'forge will id) ohne bie i^agofd)

gern, Ijer^led) gern, aber ^immer hätte mer »et
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frei!" — „Unb bac- fafton Sie erft jent?!" Worauf

ba* Sri'anbabtiftle io reri)t bemiitia,: M lh-ciiie'.

-Ufüftjö, aber wenn 3ic fintier im -SSotcl "IKiiufter

wäre, Sie tbäte ifmifi nodi mehr verueaiifdiire!''

Ta fd)lua, idi ihm becuituU vor, junädpt wollte idi

in feinem .rtotrl offen unb bann folle er nur ein

Limmer fudjeu helfen. ,,.\>er'led) flern," faate ba*
NWdnnri)en, „beim 3ie, Miif'jb, tbäte allein biiinm

um* C*rf 'mm febieiu'." So iiina, iri) benn ine

.potel nnb nn im flroften Saal mit felir vielen

Wcufdien m SNittaa,, beim aufter ben Sommer

a,äfteu, bie ftol,} an einer a,efonbericn -Tafel obenan

faf-cn, umreit nodi ,"wei arof-c Wefellfcbaftcn au*

Stranbura, unb Molinar ba, bie ba* feiufie (ilfaifer

,vran
(
-öfifd) jprari)en. Ta* üfien mar cutt, ba*

>>otel n:ad)te einen netten tiinbruri, unb wie id)

jo au* ber Mühle in ben (Marlen hiuaii*ftarrte, wo

ba* l'aub in ber .sSit-e gitterte, warb mir bann,

norm ^immeviudien unb id) gurite ueibifd) nari»

ben Sommcrc-äiteu bin. Neibiiri), aber mit Ritten

Gebauten. „Wenn bod) (iriner von tind),-
1

bad'f

idi, „jefct eine ,"vrcubenhotfd)aft erhielte, bie il)n ?ui

jofortii'er Vlbreife beftimmte!" Hub fiebe, biefen

(rbelmut lohnte ber .\>immel. VII* wir beim Maffee

waren, trat ein Xcleiirapbeitbote in-? ^immer unb

rief: ,,.v>err ^oli-cibireftor .V." (Jin bider Wann
mit grimmigem Scl)iiau\bart idmellte empor: ,,.v>ier,

)Hat X." - „Xircftor .*'.", wieberholte ber $ote.

Tie lirneuniiug! Jyreubiger Vlufrubr, <Würiwiiuid)e,

(ibnmpagner unb Vlbreiie. iVächft mir war ba*

Sdianbabtiftle am verguiigtefteii barüber. „<%tt=

lowcbnid! T'^oli.'ei i* ü*'m .fri'i* un i bniud) in

b'r .'iMl
1

fei ijofdji mit iyabeibctt
(
-'|üd)c!" —

„Vlber oon einem Jyeberbett liab' id) bod) c\av nicht

i-eituodjeu ?" „ vVber berliner will a oaberbett!"

Wim, ba* natte id) alfo unb tonnte bal)er bie

vielen Miffen iri)leunigft l)inan*werfeti laffeti, aber

im Übrigen fanb idi ba* A>au* freuiiblicb unb

ebeujo bav Stäbtchen: -ubein tollten'* ja böchtten*

brei läge fein, bi* mein Limmer auf bem Gilten-

berg frei war. Hub nun Hub'* brei Wodjen (\e-

worben, unb bau idi fort foll, will mir gar nid)t

AU Sinn, 3d> bah* jo itnt hier ; tciglid) feite iri)

wa* Weue* unb Sdtbne* unb verbringe ben Vlbeub

mit liebenöwtirbii-cn il»ienfd)en, bie fid) mit mir

vcritänbni*voll be* i^eiebeiieu freuen unb mir für

ben näcbfteii Sag wieber wa* Sciiöue* wiffen; ift'*

möglich, fo begleite! mid) einer von ihnen; wo

nid)t, fo formen fic für einen fuubigen ,Y"hrcr.

Siu' id) be* Vlbcnb* unter ihnen, bann glaube idi

unb vielleicht audi fie nid)t, bau wir im* erft feit

Wochen fennen, io gut fmb wir eiuanber geworben —

». 2tlLrKi
t
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unb ec finb bodi (i'liiiffev, ,vvei von ihnen rteidmwrere

i'roieftler, aber neben bem 'Wonv.'htidieu binbet uit>

eben bie j^einciiifame ivreube au ihrer herrlidieu

Heimat, i^eldie iyiille von 3d)bnheit ber Oiatuv

unb (-efeaneter Arbeit ber ^cenfdjcn, von alter

«idtur unb Munft unb von 3aae unb (»efdiid)tc (

unb von neuem, iiberauellenbem Üeben! Wewiij,

aud) biefe Ai'ille ber tiiitbrürfe ift>, bie mid) über

bie $e»t taufritt, bie ith hier verbrad)t habe; jeber

2ai} brachte ja etwaö Vlnbereö, ivae iri) nie ver

i-cfien modite! '»Iber wie Wcle* hube id) ielbft in

biefem 5hal nodi uid)t flefeheu! fiMihrlidi, wie id)

mir nun, ba fie \u (Sttbe fleht, fo meine i'Jiüufterer

;ieit iiberbeufe. jdjeint'^ mir hod)'t verniinftui, bau

id) blieb, unb um'intüa,, bafi iri) r-et>eii joll. iVuu,

ev wirb ja wol)l fein inüffen, aber vorher will iri)

mir bod) flav madieu, wa-j ^'lllev midi freute unb

feifeltc.

S'tfao i>lllevy! „Xaö 3iäbtdicu aeunn nirijt,"

wirb vielleid)t (fincr eiuwenben, ber'* flud)tiii fennt.

„tiin neuer, nüchterner ftabriteort im lljal!" Wim,

wer fo jprädK, leimte ^iiiifter wirfliri) nur fliid)tiii,

abei ber feffelnbe "Wac-net an fid) war bie Stabt

auch mir nicht. Hub bie lieben Slfenjd'eit, bereu

ich midi hier erfreuen biirfte?! <^ewin, ohne fie

war'* nicht halb fo erquirilicb flewefen, aber bod)

erctuirtliri) flcmnv Teuii fein ^eiteo bietet l'iiin|tcr

Csebermann: e* ift ein unverfllei.bliche* Staub
1 quartier für ben 'Keijenbeu, ber bieje rei.molle unb

merfwiirbii-e i.'aiibjriiaft iiriinblid) femien lernen

unb bnbei boch jebe Wacht im felben ^ette fdilafen

will. Ser von ber Watur vor unb uad) ber

Tiibln d'höti' nur io viel flenieiu, al* ihm m
feinen eigenen ,"veuftern hiueiuejudt, wer iiiclu

wanbern unb iud)en, fonbern ruhen imb verbauen

mag, für ben ift 'fünfter iiirf)to. VI her wer fiel)

am heften erholt, wenn er fid) taaHcl) ein neue*

Stüdlcin bieftr ichöneu
v
li;clt erobert, bei fomme

hierher. Vilich, wenn er nur bie "^abn benünt,

faun er haben, wonach il);i gelüftet, unb tätlich

wa* Vlnbere-ö: uralte, feltfame Stdbte unb Rieden,

wie MatjferC'beri- ,
Wavpolt*weiler, Sul'bach, Vl{eier

unb Xiirfheim, eine Munftftabt wie Molmav, einen

Wallfahrtsort, wie bie Xrei Vlhren, iiu'vtu.uirbia.e

iöerßbörier, wie Walbad), 'Wühlbadi, lüietuual

;

ni.tiint er ein Wäi-eldicn ober be> 2d)iifterc«

'Kappen m vnilfe, jo crjri)lioüt fiel) ihm ba* Webira,

von ber libetie bi* -11111 <>heif,faiitnt ber "^oejefen

unb uad) Jvruufveid) hinein: ichattii'e Watbthaler,

buri-cjefrbnte .\>öben, einfame 2een im liefften

Tanueuforft, riefige VJüitteii mit Millen 2eiiiicvcieu,

veröbete ^ren^wei-e, auf Denen ber ^afdier fdileidft,
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unb Iniffe, über bic ber *h; cltr<erfcl)r Taft bctiiubcnö hroditen oiitft bic Bürger be* Areiitaat* Wüniter

flutet, od) habe ein gut Stüd il! ell gefcl'cn; foum im Wrcgoricuthal für Maifcr unb 'Heid) freubig Die

\w\ ober brei Vaubfchaitcn wüütc ich vi nennen, fchwerften Cpfer, unb im "?lrd)ii' bieie* mobernen

bie iolcbc Wegen ja i*e ber Statur uub be* i.'cbeno Aabrifftabtrhcn* finben ftd> ftclje *.J>riuilegienhrieie

vereinen, eine foldje ^iille bc* Schönen ober bod) au* ben Sagen, ba Berlin nod) ein A»1d)erborf war.

Muriofeit au* ber Arbeit eine* oabrtauieubv bieten, Ü** ift mdjt ^ebermann* Sad)e, wäfjrettb feiner

wie bieier sMcrggait viuiclien ttolmor uub Lothringen. Serien in oerftäubten llrfunben ,*,u fronten, obioohl

Sein Mittelpunft aber Ut fünfter: bie Stobt ift, ba* an Wegentogen ein mtiibeftcnc- ebenfo fur.v

wie bie gröfUc, W bie altcite i*.H*hnftatte im Wau. welliger ^cdpcrtreib ift, al* iin 'iinm-baucniiialin

Ta* Hilter, iagen ^iele. ficht man Wiuiftcr iMllarb -,n iptelen, audi nicht oebermaim* Sache,

nidtf an. Tai» ift riditig ober unrichtig, je uad) fid) fiel um bie ^crgaitgenheit cineo Crt* \\i

ben klugen, bie einer nülbvin^t. $?er nur ben betiiinmern, wo er nur einige lochen zubringt.

Stabtgarien itnb ba* neue .vwtel imb '-iMllcuviertcl ührliri) gejagt, auch meine Sache in ba* nur bann,

nahe bem ^ohithoi burdiftrciit, mag freilidi ba* wenn idi ohne bie Vergangenheit bie (Gegenwart

v'Mlb einer )iiuflft eut'tanbenen Somnieririidu- haben, nicht gau*, nerfteben faitn, beim ba* Leben um
Hbcx idion wer au ben Webereien vorbei hihi midi her ]\i erraffen, c* nüt*,ulehcn, unb wenn'*

Wadtplat;. geht, nüifite ftuinpfe 'Hilgen haben, um nur für Podien wäre, ift mir allerbiug* Vebitriiü*.

\\\ glauben, er jei in einem Aahrit*itabtcikit mm Wüinter in erit ieit ",e!in „uibren eine Sommer
aeftern. Teint ielhit bie (Mafien mit neuen Tanten friidie, ieit fauin vier 'IVeufdK'italtetu eine ^abrif=

finb eng uub (ruiniu, in anbeten flehen mitten itobt, unter Mcnidicu leben fieben vom ii>cb

*.wiid*en moberneu malte .nanfer, unb ficht er fid) ftuhl ober Pom Steinbeil, unb bod) wäre einem

bie Woltern ber AObrifen redit an, io gewahrt er nidit blo* ba* Stabtbilb, fouberu and) ba* Leben

gewaltige Saubfieiitbogeit, mit Riegeln au*geiüüt: unb bie 'Mrt ber iWenfden utioerftaiiblich, wenn

Wcftc eine* riefigen MIoftcrbaitv; ähnlich finb bie mau nidit* oou ihrer Wc]d)id)te wüntc. ^ubem ift

dauern euer Brauerei in einen ftol^eu .Hicu-gaug bieie Wefrfiicbte io reia>, ber merfioürbigften AÜgungcn

eingebaut. Tann hier ein fdiöne*, alte* portal, uub (iutwidliingcn voll, — unb fi> beutid)!
k

ii;ie

bort ein ^leuaiffance isruc- unb bort wieber Wichel cc- cinft hier aufwarte- uub abwarte ging uub nun

uub lirfcr. Ta^ioiichcn offnen int) uralte Woüdum, wieber allmahlid) anfwärte- geht, ift im Mein ein

auf ber einen Seite wadelige .\>aiK-dieti, auf ber Stint nuierer beutid)en
v
^olfc-geiri)id)te. Uub mögen

auberen eine biete, aber briidiige Stabtinauer; cince-, fie nun ben A>errn Mieiebirettor ärgern, in ben

bac- „C^robeugäudien", io idiiuol, baf; einem beleibten ^ieidw-tag itet-j einen „v£-lfäffer" wählen, für ^aric-

Wann idmuii uürb uub ein bider fteden bleibt, idiuiarmcn uub unter eiimuber fran\ü|ifcti vorlieren—
Selb't Spuren ber allen 5" höre ficht man no,b, io wer weif*,, wie fie einit umreit unb nun geworben

nahe ber Mirdie St. iVobegar, wo heut' eine (leine finb, iagt fidi lädielub: „l'i'ur *,u, xMir ("»ititeu, bac-

.vicrberge fteht. ^ou lenlmälein unb bauten au* yant eben für vt>s [('Ars canV'f.s . . . .Sehwowe?! 4

alter ^'.eit, bie füll tingcäubert erhallen haben, giebt * Selber Sdnoowe, unb wa* für ed)te!"

freilnh nur nod) wenige. ?a ficht im Stabtgarteu Ta* wid)tigfte Sdiirffal faft jeber Stobt - e*

auf einem Södel ein uerwitterter Vowe eine- Saub giebt audi "?lu*nahmeu, Berlin ;v *iV - ift ihre

fteiu, ber oergnügt grinfei'b ie-.u inäditigec- .öiutet- Vage unb ba>> erfte uub beurlid)fte Tofumeut ihrer

teil emoorfriedt. Tic Aicinbeu gehen aditlo* barau . (^iefd)id)te dir Warne. Leibes trifft audi hier *u.

vorbei ober wuiibern fidi, baf* mau bac- nuntlige 3*»er eine ber iüblidieii A>bheu ob Wünfter erfteigt

Tuig auf einen CS UrenplaO bc* inoberncn ^att* uub berabblidt, etwa von ber icrrafie be* khönen

geftellt hat, aber bie Wuiiftetcr haben recht barau „Sdilof;walb*", wrfteht fofort, loarum hier eilte

gethan: ber movidje Vowc mit ber lioiugeu hinter- Stobt erftebeu mufite. Sie liegt, ein gewaltiger

Partie u't cm io fdiuurrigc* unb ^uglcuii berebte* .xSaufcu oou grellem *2^eiu unb Wot inmitten beut

Tcnfmal alter xMiirgcrhaft, wie ec- nidit mele Stabte Wriin ihrer Warten, bidit ,yi feinen AÜfu*n, an ben

im :Keid) haben. Tann unter ben bauten ba* mächtigen "Hüden einer breiten Muppe, bec> Wonchv-

Wathau*, ein fpätgotiidier XHau oon lüön, von berg* gefchmiegt, uon beut hellen Wrau Ujrei Tampt

befielt Wichel ber Toppelablcr bc* heil. Woiiiifdicn f*lote wie uou einem Aähulein überidjattet, in

Weiche- beuticher Watiou hiuabgrüf;t. Teint in ber einem möfugeii .Steffel, wo fid) .ywi Thälcr yt einem

Wat*ftuhe, wo heute bie Wemcinbcräte oou ^i'üufter, britten, .^wei *J^äd)e yini aIu|"? oercinigen. Wrunb=

bem ,v>crrn Mreivbircttor iiuierjüfu' Wieucu jchueibeii, oeridiiebeu ift ber übaratter bieier Itfakr; hart jur

Digitized by Google



Karl £mil ^raitjCi?, Allerlei ^al^rton.

i'infen beö ^efehauer*, gegen Sübweften fteigt ba*

breite ober fteile „Wtontbal", nu* bern ein glifcerubcr

33ergbad) $11 Ihal ftürmf, jutn ^ogefenianim empor,

bauchen, burch ben dürfen De-? iVbnrt)*bcrg* von

ihm gefdnebcu, gegen Worbmeften ba* engere,

wilbere, von grauem ^el* imb bnnflem Aaiinenforft

ftarrcnbe „Mleintbal", au* bem ein anbercr Wie»;

badi in bie Tiefe fttiuht. Wadjbem fie fiel) im

^eiri)hi(b ber Stabt vereinigt, fliegen fie al*

„Jertit" geiicn Cfteu weiter; bie* britte Itjnl ftredt

tid) mr Wcditcn be* ^efd)auer*: litäing breit,

aber anmutig unb fruchtbar, von Kütten nnb

Bühlen, Söurgen unb ,"yabrifcn erfüllt, in fiebtbarer

Weigung .vir Mbcinebcne binabiiufciib. So liegt

fünfter an ber «renje \mifcben Wcbirg unb .S>ügeU

lanb, ber -Stelle, wo bie Üiialbbärije \um ginn, bie

couuu'fabc ,\ur Straße werben, mgleid) ber ein-

zigen Stelle, wo fidi Waum für eine größere Siebe

hing bot, beim and» vor bem ^efehauer unb hinter

ihm, alfo gegen Horben unb Süben neigen terraffen=

förmig ^erge auf, heller unb fanficr al* bie be*

ohoß unb Mleintbal*, fdjimmernb vom Smaragb

ber Watten unb ireunblichcm ^aubl)ol\, jebodi auch

liier ben Finnin be* Meifcl*, in bem fid) bie 2tabt

breitet, befdjränfcnb. 51 ber er hat bi* beute genügt

unb tonnte vollenb* ben <>Srünbcrn bieier Siebeluug

genügen; fie wählten ben Cvt trefflich, malerifd)

follte bie ifage fein unb .wglcid) ein iWagnet be*

^erfebr*, wie ja bie meifteu ibrc*glcichcu cbenfo

giüdlid) wählten. Xcnu idwn ber Warne - erweift,

bau ber Crt au* einem Mlofter erivud)*.

Xa* .,M<»n;tstt*rium in valk (»niff<>riana*\ ba*

„iViimiter im (Sircgoricntbal" — ber Crt heifit auch

heute 11 od) offiziell fo war eine* ber früheften

Mlofter auf beiitfdier (irbe, fdwn fiir^ nach <;uo

^anft Tregor I. 311 (ihren von Scl)ottetimond)eit

gegriinbet. freilid) nicht gteid) hier, im wohnlichen,

gefdjüuten .Steffel, ioitbeui bod) oben int wilben

Mleiuthal, ivo jwifdjen ben tiefen, frtiwar^grünen

Aovfien be* Vtbtc- unb Silbenvalb* vom .\>obeiiecf

herab ein tWenhad) feine milchigen bellen m Itjal

unilu, burd) ^alirtaufcnbe ein ^er ffcd ber liber

nnb oaber norf) beute ,,Schwein*bad)" genannt.

*iver jci.it hier von Stofswcier her auf gebahntem

Wab 'iitr „Sdiludit" cmrwrfiimntt, fühlt fidi faft

beängftigt von ber Dufteren, uubcimlidicu Schon

heit bieier eiuiameu ^albmilbin*, unb finbet c*

begreiflich, baf; bie mittelalterlichen (ihronifteit

hierher bie ^agbgnmbe ,uiliu* dafür* unb Marl*

be* (Mroßen legten: freilich ftaminclten fie ba nur

ber uralten ^olk-inge nad), bie ben wilben oäger

im vvrhft allnärtitlirfi über ben vHergfamiii bahiu

faufen läßt. Staunenb aber ficht ber tauberer

bie Mauclle, bie ben Crt be^cidjnel, wo hier einft

i

bie erften gellen ber Schotten ftanben, ba*

„Seotteuwirle": ba* nahe „Stoßweier" hält ben

Warnen, freilid) bi* ;,ur llufenntlicbfeit oerftümmelt,

feft. Xenn wenn* hier felbft heute uod) io un

wirttid) unb tobc*ciiifam iü, wie erft in jenen

lagen! Mau in betretener llvwalb bebedte Da*

Wrcitjgebirg ^wifdien bem #ranfcnreidi unb feinem

^afallenftant, bem von ,Ailiiafien" ifreinben, b. t).

gevmauiidien ikwohnerni bewohnten, von ben

(S'tid)oncn beherrfchteii tiliaf;; mit bem (Sietier ber

5h>ilbni*, bem ^lucrochfeu, bem ^ärcu unb bem

(iber, mit bem grobem be* fiimvfigen Urumlb*

inuüteii bie frommen Siebler unter ihrem erften

?ibt C*ivalb ben Manu»? aufnehmen, eh' ihr Slrfer

etwa* ,"vrud)t trug, i^a* fie hierzu bewog, war

jener brunftige vaug uad) bem iWärtijrertum, bie

fdicue ^eltflurijt, bie bem fd)ottifd)eu ^iveig bei

^eiiebiftiner vor allen anberen eignete. Aber fdion

be* C*walb Wachfolger, liolbuvinu*, verftanb bie

Reifungen, bie "l^ipft (Tregor ben oimgern feine*

i.'iebliiig*orbcn* gegeben hatte, beffer: uidn fern ben

Wenicheu ;>u leben, ionberu unter ihnen, unb bie

alten (^onentempel nidu \u ^erftören, fonberu \u

JeiiHielu trotte* m madien. larnad) hanbelte

(iolbiiviuu*, al* er ben fiiubigcii Werovinger

(iljilberich 1 1 • beivog, ben iVöitdjen \ur lirrctt ung feiner

Seele in jenem ihalfeffel Mirdie unb .v>au* auf =

juridjteu. X-enu hier gab e* Wenfdjen, wenn aud)

noch nicht viele: ?\ägcr, Birten unb Sennen; an

ber Stelle, wo bie beibeu iSergbädic iid) :,ur ,">ed)t

uereineu, »taub "ooeifello* ein ihren (Siotteru heiliger

.v>ain, unb barunt mufiie lihtlberirii hier ba*

„.MimaMcrium ad confliKMiti's" erbauen. Vilich

fdjenfte il)in ber Mönig ba* gefamte Ihal vom

^ogefeiilamm bi* gegen Molmar, ba^u einige fette

.v>bfe ber Wieberung bei 2-djlettftabt. freilid)

würbe er lur> barauf von fetneu Anfallen er

morbet, ba* Mlofter aber gebiet) jähling* \u groner

Sebent ung.

^erfchiebeue Umftänbe haben bieie rat che nnb

boch lauge bauerube ^lute bewutt, reine unb int

reine, lobliche unb häfdidie, beim nur au* weinen

A-äbeit im tem Schidfal auf (rrben gewebt, unb

vollenb* iiiemai* bie IKacht. ^or Allein: bie

\?lbte hulbtgten bem Mächtigen, fti'mteu ober ver

rieten ben ^.siulenbeii, je iiad|beui iie feineu Sieg

ober feine ^erberbeu witterten, unb traten ben

<s5euürMeu in ben Staub. ^; cr immer über ba*

silfan gebot, io laug er \\\ fdjenlen hatte, ivar ber

Hbt von Müniter fem ,vreunb, freilid) nicht länger.
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So mar narf) mjilberi* 11. Tobe ba« {mint heilig im aUiinftertbal an ihrem 3od). Ta* mar begreif

gesprochene 2d)cufal Tagobert II. be« Mlofter« liel}, beim ber
k
?lbt mar itirfjt bloss ihr 3'»^err.

(Gönner unb Touator, )"o alle, alle
s.Weroiünger

|

bem ber Tvreie fteuern, ber .porige frohnben mußte,

iiitb Karolinger, bie .v>eiurid)e unb Cttonen, bie ionberu aud> ber (Weriditeherr unb ber geiftliche

Salier unb bie elften Staufen, Unzählige heiler ^mingberr ohenbrein. fie waren in feiner .ftanb,

unb iik'ineuitcr, .\Sbie imb Torfer ber Niebcrung wie ba« l'dmmlein in bco
1

Weier« Mrallen. Unb

bi« gegen Stranhurg, JbTeiiad) unb ^afel bin bodi mar biefe iöemeguug im -W ii it ftcr t t>a t eine

fielen beut Mlofter in ieiiiem Iljal uolleiib«, feltfame, ja einige ^richeinung; onberroärt« tbat

nun Moluuir« Thoren hi« $11111 ^ogefeulamm, mar fidi eine geidiloffeue, moblhabeube ^>ürt\crui)oft ,\n

nur ber ?(bt ber A>err; felhft auf bie Weridu«lmr famiueu, hier maren« bie Sennen, 3äger unb

teit über bie freien hatte fdjon Viibmig ber fromme .\>irteu be* Wro|V unb .Mleiutbulo, bie fid) mit ben

\n »einen Wunften ver,>id)tet.
v
.Mi* in« XII. 3nhr-

|

^Iderbaueru be« Aletfen« uerbanbeu; "Ät)iil»d)e-i> hat

hunbevt hinein Dauerte bie« ftete Stnichfeit ber iid) auf beutjdicr l*rbe um lucni uirgeubmo

Mloflcrmad)t; Zimmerer :Wond)e mitrben ^ijdiofe begeben, erft ein Jahrbunbert ipater im Sdjatten be«

Vi Strafjburg, unb mehr ak- ein (Wraf mar unter Nigi. Sieht man von ber Sage ab, bie ben Manu»?

ben ^tbten; fein Stfiinber, ba* -)[mi forberte mehr ber liibgeiiofien verllart unb bnrf man .Kleine«

uieltlidie, al« geiitlidic Begabung. ''Iber ,yi biefer mit Wrofient vergleid)en , fo mar« im (Mruttbe

ftetig geübten, ebenfo fd)laiten atc- riidfiduc-lojeu bieielbe tirfdieiiiung, ertlärlid) nur burd) ben un

^olitif im lirmerben trat bie gleidje Munft unb geheuren Trud von oben unb ben tropfen, im

«raft im ,"yefthaltcn unb liitttvideln be« ^efilw«. .Mampf mit einer rauhen Natur cruorfteit Ütiarafter

Tie einft fo meufdiennrme X.'aubfdiafl mürbe binnen eine* cinfnmen Nergvolfo. "Jhtbcrc« freüid), trieb«

brei o'thrbuiiberten \\i einem ber bcvölfcrtften ltdier unb zahmer mar hier ber Verlauf; yt einem

x'Vrgthälcr be« Crlfafi, weil fiel) bie Wöndie ebenfo Vorgarten fam c« nidjt. Turd» ein üMenfdjeiv

auf« Molonifieren veritnnben, mie fie felbft treff alter blieb ber Mampf $u»i»d)eu
v
?lbt unb Unter

liehe Vlderbauer unb iiMiijer, ^iehjüdjter unb ttjaneu uncutfd)iebeu: hier bie furd)tbare Stfaffe

Sennen loaren. Jyaft alle Tbrfer, bie fid) heute be« öielb=, Wut- unb .Kirchenbann«, bort ^dher,

im (^ro»V unb Mlcinthal finbeu, fiub uralt, unb alemanniidjer Trotv Ta fiepte enblid» ber

alle beofelben Urfprun<:<s: uicrft i^rünbeten bie fdjlauere Teil.

Wönd)e einen Weierhof, bann uutrben Kütten für ^llio ber ^Ibt? Nein, bie dauern. Seit

bie hörigen Muedjte erbaut; ber unb jeuer freie «oifcv ,"vriebrid) II. über Teutid>lanb herrfdjte,

.S>aiibiuerfomomt oho ber übene \oc\ hin^ii; fd)liefv mühten fie fid) um feine ^ermitteluitfl; mar er

lid) loar, fdmu ber arofjen (intferuun(i,en mec\en, bod» ein ,"vreunb bürflerlidier, ein ^einb geiftlirt)er

ein jyriebhof immibtett, bayi eine Mapclle, bie f teil :Uiad)t. Tie Wefabr feineo trinflreiieitv \n bannen,

-,ur ^farrfirche enueiterte. Tic flibfue Siebelun^ beitürtute ber "Jlbt ben Maifer ^arbaroffa um bie

aber, ajeidifallvs burdiauo laublid), eutUanb um« ..prntt-etto specialis", bie Neid)«nnmittelbarlcit,

Mlofter; oon ihm i^inn alle« x.'cben, alle Multin unb gemährte a(« (>Wflenlol)it, ma« ber .Maifer

ber yanbfdiaft au«, \u ihm ftrbntte fie \uxM, forberte, baö Ned»t ber ("»Verirtitobarfeit über ba«

feinen oHan,^ ,ut erl)ol)en. vJ)füuftcrtbal. Ta* mar im Tejember 1235; ber

Wan meif;, foldier Mieiolouf bauert nicht emifl; ^Ibt frohlodte, aber bie "JUJüufterer aud), unb mit

bann tommt ber Tag, ba bao erftarlte WefdjÖpf befferem Oiruube, beim ad»t Tafle ipeiter üerlieh

ntdit mehr feinem Schöpfer, fonberu fid) felber ihnen ber Maifer ba« an ihn \uriidfleiallene Nccht

leben will. .\>ier batmitertc biefer Tag eieren ^nbe ber Weriduebarfeit unb anbere mid)tifle ^riiüleqien

be« XII. ^aljrhunbert>, ba im lilfafj ber Webau fe einer freien Stabt. So fah bcrfelbc Wonat hier

ber Stabteireibeit, im sturmlinud) ber Not, bie :,mei Staatomefen entftehen: bie Neich«abtei Wüufter

',ur Selbfthüfe \\mi\c\, on« huubert ,*vunfeu uir unb ben ,"yreiftaat ideichen Namen«.

Vohe tourbe. ^i>ie fie fid) i»cu ba ab meljr al« oier 3ahr^

2ti'flfjburi\ hvitte fid) und) langem Mampf von hunberte binburd) mit einanber oertrugeit ober

1 inem ^ifdoj[befreit, Molmar unb Manferobera, umreit oielmehr nidit vertrugen, i»t eine furiofe .vviftorie

»\efoliH, ba rüttelten aud) bie Jauern unb .v>irten unb fei in einein itädiften 'Jlnffati gefdjilbert.

i Weitere Neifebilber folgen, i

'i.-:,li(it tinttr t'.rnmivocMiAtiit tr* <Mrnii*flttrr» «nrl tinil Sron^o* in •(«ftlin *ii*»r«it ou* im üimclticn ift untcifa«! unt mi»
iu.r,|.n(tiUi<J) vtr^ifil V^trtofl vt (tnmeMa t<ut|*f Jtrrl.iq i .InfMlt i« <». rli« Tntd von «iMmfl .1 «rllfl«. •HfrUn S.



ßefrmutg.
(Eq&tyutlg von lUavk prücfcr.

(Sortfefytnfl mit SdjIu&O

„Wim Einfeuern, ftrau Troft - fo frübV" nod) immer fo bleid) mib gebeugt unb ftill, mic

Oftau Bängte Jtöfete mit tifligem l'ädieln. bic 9iod|bnrin fic gefunben hotte.

,,,Ta fommt cv mohl 311111 $1 od)tum 1)1 iimitf?"

fragte fic beinahe järtlid). „2Bcil Sic nämlidj

baS Wefdjirr nodj brausen haben. t** fönnt*

aber oudi ein anbrer fommen unb ^foicn ma*

forttragen; bab' id) gebaut. — 9lber ©ie brennen

ja bloftci* Rapier — fdjan, fdjan! Vicb*bricfe am
(Snb'? "Dumm war' ba* nidjt. 2i*-a* bev ßutfiuftige

nid)t miffen joli — beffer gleidj an* bev Stnit

bamit.
x̂
dj fag" ja nidjt*' Sita* merb* id) benti

fagen? ("Gratulieren faim et fid), wenn et jefct

nodi fo eine biegt, ©et fall nur frob fein, menn

cv fHDfitUMi barf nnb ba* Ättaib berninfdjirfcn,

anftatt fid) felber 31t plagen — jefct, »oo er auf

Tie ucrrütcrifd)cn 33lätter maren ocrfoblt —
lange fdjon. Tie HnKage mar an*gelüfd)t, aber

bic Sdjnlb brannte fort. Unb ba* Wcmiffen lebte

nnb lobte nnb rang nod) Sieg.

(tl sdj bin ja traut," murmelte >fcfa, inbem

fic fid) anfrirfjtctc. „?lbcr ba* fommt uom Sdjrcrtcit

nnb Hergebt mieber. (irfdjrotfen bin id), fünft

nidjt*. (hfd)rorten, meil alle* fo neu ift. i'lbcr

an* Wind gemöbnt man fid) leidjr. ;VW liegt*

uov mir. Aufbeben merb' idj
-

*. Tnmnt mär id),

tuenn nidjt. Unb mer mill mid) binbern?"

Sic fragte tt laut, mit gcfammeltem Irot«.

Übet ein neue* Stangen ergriff fic, al* oernähme

M rüden gebt. — ?lbcr erfdjverfen Ijab" id) Sie iljv Weift bc* Weifte* X'lntmort.

nidjt mollen, ftrau Troft. »Jiur an* Wefdjirr

erinnern, meiter nidjt*. Unb jefct mnf? id) geben,

beim bie Sd)iiftcrin fifet bei mir nnb martet."

Unb ängftlid) Hämmerte fic fid) an ihre Sinne,

„"iita* ift beim gefdjeben, feit er mid) allein

gclaffcn hat? So gut mic nidjt* bod)! s
)iaA)

joftfa [taub über ben $>crb geneigt nnb lief? gefdjant bab' idi ibm nnb gebodit, mic balb id)

ben fagelfturj auf ihr .ftaupt fanfen, otjuo an bcnfclben SBeg geben Werbe, ber iljn jefct fort

ältaljr 311 beuten. IS* miiftte ja fo fein.

Vidi, fic botte Torncn gefät, nnb mit iljm, ben

fic liebte, wollte fic bic ISrnte teilen!

1'llle* fam, mic c* fommen mnfue, ba* fall

fie jefct.

Sie hotte mit $af) geridjtct, nnb jct*t ftanb

bie Webe auf nnb erbob eine Weifu*!.

3£a* tbnnV

Jm lob Befreiung fnd)cn — jcM, wo bn*

Vcben fid) anftbatV

führt. Unb mic mir bie lieben fingen bie Wut

wort fd)on uon Weitem 00m Wefidjt ablefcn

loerbcn, menn er midi fommen ficht, renn mic

foQ fid) fo oiel Wlüd beim uerborgen tragen

laffcn? Unb bann ift mir ba* nnbve cinge

fallen — ba* Unglütf, ba* and) nod) ba ift,

meil id)** nidjt uergeffen tatin. Unb mic fid)

ba* oor ihm uerfterfen mill, menn er einmal

baran rührt nnb feine ttiigen midi fragen,

renn gegen bic fann id) nidit*. Unb natürlid)

Cber ben Meld) an bic Vippcn gepreftf nnb bab" id) ba an ben bummen "Brief beuten muffen

trinten trinfen oljnc 311 fragen, für men bie

bittere «pefe jiirüdblicb-'

Cber ein Tritte*-' Wob e* ein Tritte*?

Sie fab nidjt*, fic wnfetc nidjt* al* ba* Un-

ertraglidje; nidjt* al* bie* jahrelange itarfdjntarij

ten in ber SBfiftC eine* fittnlofcn Toicin*.

Unb fic ftanb ba mic gelähmt. Sie ftanb

XXXIV.

nnb an ba* Widjfte, ma* mir geholfen hätte,

iljn fdjncll 311 verbrennen. Unb ba bin idi

fdnuadi gemorben — ba* mar fein SBunber.

Tcnn man ift bobei, eine Sad)e hinter fid) ,m

thnn, nnb fic fommt einem uon jpoei Seiten

mieber entgegen, l'nftig iü ba* nidjt, aber ,m

üerftchen ift alle*. Unb bof* bie '.Vadibarin ihre

:i;i



iT>4 Deulfcfa

->iafc bcrciuftedeu »wirb, l)iitt' id) mir und)

an bcn Jyiitgevn abwählen föntteu. Sic bat ja

t> vüboit frfjou auf ber Vaucr i\clci\t-tt r unb itatür

lirfi bat fic ihren Jvabcu wcitcrfpiuueu wollen."

?lllc>> uatiirlid)' ?lbev hin tev bcn ringen,

bic Tu greifen fanuft, ^ofefa, verbirgt (id) ein

(£twa£, beut fie geborrficu, wie einem lebenbigeu

Tu tnnuft ja reim* klugen .vmmdicu imb

Tciiie Cbreu ucr'~d)liencn uub ihm Trin Wein

eutgegeuvufen »wie all bic ^alnc.

lUbcv er lebt! 15t lebt, ^ofefa.

„So loillft Tu," fragte iic, unuullhivlid) bic

.fränbc faltenb, — „baü idi iiiu laffeu toll y baft

idf* nidit aufheben füll, ba* gvow OHürf, ba*

uov mir liegt y Stfeil idi fein nidjt wert bin

meinft ru ba* ?"

Um fie hev »war eine tiefe Stille. ?lbev biefe

Stille berührte fie »wie ein lUtein uucnblidjeu

l'cbcno.

„Ten Job hob' id) nevbient," fd)ludu,te fie,

— „aber Du »uillft uid)t, ban id) fterbe! itniö

willft Tu beim? &to ift ein ^lal< für mid) uov

reinen fingen? :h?o auf bev ganzen (ivbc?"

milber ^ev^iucifluiu\ hatte fie biefe Jyvage

gefrellt.

Sie »uuftfc ja: ber "JMat< »uar nirgeub*.

?lbcr plö^lid) 'ab fie ihn.

Sie fah ba* alte büfteve $>auv tu ber Mird)

floffc — ba* £au* mit beiu meiteu Jbor uub

ben uiclcu Jrcppcu unb Wangen. Ter s

i{ atcr

hatte fie einmal hingeführt alo ^eugin »wiber

einen s.Baunifreuler, ber ihm uov ihren cvfdivorfen

fpäbeubeu Minbcraugeu eine flaute Weihe junger

Cbftbäume geföpft hatte.

Uub uon einem ber offenen Wange hatte ber
s
i*atcr auf ein anbrec» .frano gezeigt, auf ein

halbucrftedtee«, votec-, mit uicleu Heilten wer

gitterten Jycuftcvu.

Unb jet>t, uarfi mehr al* .ywanyg fahren,

fol) fic uod) einmal bie rart)efd)U>ere .v>anb auf

jene Jvcnftev geigen, unb fie hörte bic finnige

Stimme »uiebcv, bie ;,u ihr fpradi: „Torthiu

»nun er mir 311 beu rieben unb VJJörbcru.

;>u ihnen gehört er uub ift itidjt »wert, bau fein

,yuf< auf bie frud)tbare Arbeit tritt unb uid)t

»wert, baf< fein Mopf bcn freien Gimmel ytnt

Tnd\ hat. Milien engen Stuften wou Stein unb

(itfeu Mir fo einen! Ta-> hat er uerbicitt, uub

fo fall er'* haben."

„To* l)ab* id) nevbient," fliiüevte ,Vfcfa,

„unb fo fall id)> haben."

Dichtung.

?lbcr ihr .v>er$ mehrte fid) uub fämpfte bis>

in bic fpüte Wad)t. Uub mit bem Wcbanfcu, bau

fic bod) bie .ftcrrhi ihre* Winden fei, fiel fic in

einen unruhigen, ^wifdieu Radien unb träumen

fdjmanfeubcn Schimmer.
l*inuiol medte fie ihre eigene Stimme.

„Monrab!" hörte fie fid) fdjreieu, halb erftirft,

al* ob feine .^aub ihr an ber Mehle fäRc, um
fic mürgeu.

21 bev bic .'oaub mar ihre eigene.

Unb brauiVu färbte fid) ber Gimmel.

.pattc fie benu mieber uergeffeu, bic ,"\cnftcr

311 nermabreu?

Uergeffeu - ja! St bev jet^t mar cc einerlei.

Sie mollte ja tu* rote £aiK\

Vlbcr nl* bie Sonne ihr in bie Mammer
lad)te, griff ^ofefa und) ihren ?lrbcit>>flcibern.

„^iici)taub jagt mid)," borfitc fie, „ich fn»»

thuu, tute id) null."

Unb fie ging ihrem 5agu>erf nad) mic fonft.

1

yiber bic ,"\üfu- »waren il)r fdjmer, unb bcv Stopf

fdjincr^tc fic. Uub bie .v>arfe, mit ber fic ein

Wcimifchcct ,yt neuer Saat loderte, ruhte oft in

ihrer .v>aub - anbei* al* fonft.

„Ta* fommt oou brr fd)lcd)teu ^iadjt," ncr^

fiut)tc fic fid) 311 tröftcu.
r
,^i* ber Jag um

ift, bin id)'* loc."

^Ibcr glcid) barauf Hangen ihr bic Chrcu:

„
s
J{id)t wert, ba|> Teiu JyuK auf bie fruchtbare

(Srbe tritt nid)t »wert, baf^ Tciu Mouf bcn

freien Gimmel 511m Tad) hat."

„liin liub' muf; id) madieu," rief fie atnVr

iid) unb legte bie .'öarfc »lieber. ,,^u ihm

geh' id), uub idi bab * übcrmuubcu. i$cm\ er

einmal mein iHiann ift, merb' id) nid)t mehr

(
yirüdfd)auen."

Uub fo ging fic in ihre Mammer jtivfid unb

begann fidi ,yt fdnnüdcu. ^mmev mor'c- ihr, al*

ob ein Trud auf ihr lofte unb ihv Sdnitt uub

Bewegung hcnuite. bev allmählich bezwang fic

cö unb ntodjtc fid) fertig. Sic hatte ein hclleo

Sonnuertleib angezogen, einen feinen geftidtcu

.Strogen umgelegt unb eine ebeufoldje Schürte

uorgcbuuben. ,\hr .v>aar hatte fic forgfältig gc

biivftct, bau eo gleiste »wie Wölb. Sie ging

barhaupt uub mit unbefleibctcu .stäuben. Tic

iwareu tief gebräunt, aber mohlgcbilbct; gutge

haltcuc Tieucr »waren c>>, bic beu Jvlcif< uub bei»

aufftvebenben Sinn bcv .'oevriu lobten.

Tic Otadibaviu üaub »wiebev juv vcd)tcu ^cit

in bcv ihiiv, alo bic ftrahlenbe Sd)öuc uorbeitaiu.

?lbcv /vvou ^Vittgle hatte »0 gvof; 311 fdjaueu.



ban ihr bie id)lagfertige ^unge einmal erftarrte.

reim ,Vncra flatterte einer geflügelten VJluuie

gleid) an ben bobreuben Vlugen vovübev, bie ihr

alle 3&*ge mit neibnollen iilüuid)eu henkten.

Vlber nuv eine fitvjc Strerfe ging es fo fici\

haft uub ungehemmt weiter. Vln ber Vah^v

niüubiiug in bie rovfftrane hatte
(V>fefa VJJübc,

bem Sdmfter Mnarw au*,i,umeid)en. Ten hatte

fein niürriicrje* Vin-ib mit einigen all^n »d)lau

gefragten Vlubeutungen über »\oiefa* frfiamlofen

yeben*u>aubel au* tiefem VJfontng*fdilnf gcftadielt,

nnb min fam ev mit einem rafd) yireditgeflirfteu

"Jtaov von ^van .^äniileo Sduiheu au* feiner

Vtfcrfüntt gehaftet, nm bie an bei Cuellc fitumbc

rebfelige Miinbin über bie Sadje auszuholen.

Turd) ,\o>cfas unerwartete* Vliifleudjtcn nnb

V^oriibcrbuidteu warb er aber beriiianen gebleubet,

bnn er, Vl;eg nnb ;-;icl verlierenb, iid) hinter ihr

nm feine Vldn'e brehte nnb friircicn begann

wie ein V^ohiifuiiüger.

„Tyvan Traft! \">ot ^ran Traft! Tem
Mrüimcl merbeu Sie jetu bodi nidit uad)laufcu ?

Ta bin idi ein anbrer Wann' ^ran Traft -- boi!"

Sic ftrebte tueiter, ohne ihn eine* VMirfc* ,xu

mürbigen.

Er aber frolyerte ihr und) mit wadnenber

Erbitterung nnb fuhr fort \u rufen: ,,Ti'' Viehes

briete nnb ,\huen alfo im VAVgy Arilin hat ,^hr
i

Mamitt ben ganzen Sonntag geraudit! fraba -

je tu foitunt* heraus * Vi;a* bor fnubercu ,yrau

Troit im ViVg ift, iniin halt immer verbrennen!" !

Sie surfte »nie getroffen nnb bemühte fid)
|

vaidjer \n idireitcu; aber bie Tsüüt* wollten ihr

bin Tienft verlogen, renn bie Erbe hob an

nuter ihr 311 beben, nnb bie V^nume ergriffen bie

,vlud)t tun ihr. Hub obwohl ber Sdmfter mit

jenem Trnniyi feinen ganzen -Wut aii*geivielt

hatte nnb ihr bereit* ben Würfen feinte, um futi

ftill bauott \u Hindun, hatte ^ofefa bod) ba* Wefübl,

baf; ein JKadjcgeifr hinter ihr her mnr nnb fie

überfdiattete wie euie Vi; olfe voll tbblidier VMit<e.

Tenuodi maulte fie weiter.

Vlber halb bavauf begannen uarftc ^üfuljeu

in flatfdjcubem Vaiifidnut beu Staub ber Strane

um bie Verfolgte aufzuwirbeln.

Neugierige VAMditlein tourfuen neben ihr auf

- halb ved)t*, halb (tut* uub nahmen lad)cub

bie Aiihrung.

,Vfrfo erfannte allmählidi bie Keinen Wefcllen,

bie uor \eliu ober elf langen Podien beufclbcn

iifeg gefomtneu waren, um bann brühen im

Sdiulhof beu Vehrer zn umringen, als folltc er

nun uub nimmer ihv gehören.

„So hält er mieber Sdnile?" badite fie mit

buumfem Staunen, beim fie trugen Wtdjer nnb

V.'ioypeu mie bamol*.

„Vlber id) lau' ihn euri) nid)t," fdnie es in

ihr, „nidit ehe er mein ift für immer!"

Uub üe nahm nod) einmal all iljre Mraft

Zufauuneu uub gewann mieber fefteu V*oben uub

.•perrfdinft über ihre (^lieber nnb enblid) and)

beu fortritt.

reuuod) mar fie nidit bie erfte.

4
\m Sdiulhof fd;lug ba* Vebeu frliou hohe

VA'ogeu, als fie eintrat.

Vln ber \>nu*tbür lehnte eine Veitcr, mohl

uou einem rut<enb aufgeregter Miuber umbrängt,

bie in eutfiger Wefrfiäftigfeit irifdje Blumen

geminbe .yiiammenfügteu ober fie mit gefpauuteu

Firmen in bie /pöhe reiften, eiunnbev mit Wat

frijlägcn uub Reifungen uuterftütuen, befämvfteu,

übertäubten. Sinei fdiönc M nabelt in blauen

Sommetfittelu umven auf bie Veiter geflettert

nnb fdnnangen fdireienb grof?e (Farben uoll

Wofen. 91 bev auf ber hödiften Snroffe ftnnb

"JÜ^idiel in fteifnadigem Sdimeigcn, führte ben

.Jammer nnb befranste bie aJjüv.

Vlber jeber .>>ammerfd)lag uub jeber Sd)rci

uub ba* gany (^emiw uou ^öiieu, uou

meguug unb färben alle* brnng mit grau

iamer \>eftigleit auf ,Vfefa* übevbüvbctc Sinuc

ein unb gab ihr bie erneute Empfiiibuug von

etmn* llnbeftimmbavem, rrofieubem, ba* iid)

gegen fie fanuneltc.

^urürfbebenb manbte fie fidi feitmärt*, gegen

ba* ;-|auum"örtdieii. Ta* fknb offen, unb jett-

fett* niiutte ber grüne triebe be* Warten*.

Tort faub fie fidi in einem lebenbigen Jhor au*

bidit bernnlten pfählen. Unb fie ftanb ftill unb

taudite ba* Wefidit in* fühle 'ÜMattmerf be* pfeifen

-

haut*. Uub bann fdiaute fie fudieub auf. Sie über

blirfte beu ganzen (harten uub fah niemaubeu. „C,

idi bleibe -- id) mnrte," fpradi fie, fidi nmpmienb,

„idi warte, bi* er fouuut unb ntid) fiubet."

Tiefe eiitid)loffcne Webulb ftärfte unb be

ruhigte fie. Unb üe begann in tiefen, burftigeu

^ügeu ,yi atmen uub laugfam iüeiter,ytfd)reiten,

ber frohe wo üe einen Wuhenlan lonfue.

Vlber al* üe fidi ber Vaube näherte, fah fie,

bnü ber frnlbfrei* nidit mehr offen ftanb. Ter

Eingang war burdi feitlid» nuidiernbe Waufeu

uereugt, uub nom begrünten Tadi fenfteu iid)

aubre al* walleuber Vorhang.
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Hub plö>lid) tbot ,Vfcfas $htj i'iiu'ii lief

ttgoit Srfdag; beim mm uumte fie, bau

Meies Vaubgcfpiiinft fidj jct<t uub jot<t auf

tbuti mürbe, unb baft iie bann uuv uiel)v bie

^Irnie o us.ytit verteil brnudjtc, um bas (Wirf 311

iintfmi^ou bas (Wurf bev Stuttbe, bie .S?off

niiiiil bev ^ufiiuft, bie Mvaft ,m neuem Vcbcn

itnb ilVvbeu.

(Sine 9i>clt Doli .fterrlidjfcit fouute ev ihr jn

geben — ev, bev ,\rohc, bev Sidicrc, bev 9;or

nelnnc' (5t bev fo viel mufUo unb fo menig

beweinte, bev io troubcr.yg nun, fo gütig unb

fo vein!

Hub |et*t icil) jie il)u.

(5v ian tiuf bev 9t5eiboiiboiif, ben .stopf ge-

neigt, ein 9md) auf beu ttnicon. ^n bem 9md)

blätterte er mit bebeuben Ringern, bie yt Hüffen

fcrjiencn, mas iie iud)teu. — ,\ofefa fouute bie

fdjöuc Stirn febcu, bie aus beut buufcln Wohnten

ber furjgefdinitteticu Maare fo lebenbig hervortrat,

bas idnnole, eblc Wcftdjt, beu jungen Wittib, beu

ein nergeffenes Vädjelu erhellte. — ,\iut^ — bas

mar es! Ter gnnjc Wcnfd) mar fo jung. 3vMc

ein Minb tu feiner fcligcu .Straft über bas 9*üfc.

9iMo ein (Mottucrmaubtcr in feiner bitinulifdicn

Freiheit von Vcbcuslafteu unb Situben; als

brobe ihm fein 9llter nod) Sterben.

Vlber fie mar bie Vaft bie Sünbc fiel

Sic mar bas Hilter; beim ihre ^obvc ber

Cnnl wählten bopyelt unb broifori).

Unb mie bas alles, inbem fie ihn aublirtte,

als bumpfe (iinprinbiing in ihr ermadjte unb

uad) Mlnrl)eit rang, übertönt fie ein beides Wit

leib mit feinem jungen i'ebeu.

renn mar fie nidjt im begriff, ihm ihr

tflcub yt.yibringeu — ihr bitteres SIMffen, ihr

niorbbelnbeiies \">er^y

„Wein!" rief fie cntidiloffcu.

To fdiaittc er auf, uub feine £>äubr ftverften

fidi ihr entflöge u.

91 ber glcidi barouf laufen fie irijlaff ytrürf,

uub er fragte erblaffenb: „Tu millit uidit, ^ofefa?"

Sic fchmieg; fie fuvdjtcte fid) oor ihrem

iiad)ftcn Stfort.

9lnbcrs ucrfudjte fid) yi erbeben, um ibr 9icin

hinzunehmen, fo topfov ev fouute.

Ta lag fie il)iu 511 Aüfion, unb ev härte fie

id)lud)ftcn: ,/^d) bin's uidjt mert! 9iid)t auf

lieben — id) Mn*S nidjt mert. — libriitiau -

irf) fann'3 nid)t mehr tragen. ,^u ben See hob'

iri) geben molleu, bau idi's uergeffeu mödjte.

91 ber id) barf ja nicht. Seit id) mein, bau Tu

red)t bnft, barf id) nidjt. 9lber id) fauit's uidit

tragen — allein nidjt unb mit Tir uid)t. Tiv

fann idj's ntdjt auflaben, id) bab' Tid) ja incl

,yt gern. 9iid)t anrühren!
x
\d) bin's nidjt mert.

Weinen Wann l)ab' id) umgebradit. Wit

beut Getier - id)! 9lngc,y"mbet - id) — mit

Hillen ja. ftvei ieiu bab* id) molleu ein

Wcnid) — fein iicr."

(S-in äilcl)vuf mar feinen Vippcu entflohen.

To ftanb fie auf unb fal), tuo* )"ie getbau hatte.

(5t- fan ,vifanitneugcfunfen unb Meid) mie

nou einem töblidjen Stvetd) getroffen.

„itnmn Tu bös fei» föimtcft," murmelte fie

mit ,yttcrnbcu Vippen ,r
bös^ fein, ftntt traurig —

iouft uevfudjt mid) bev lob. (fr ift mir fo

nah nein, iürdjt' Tid) uidit! M mcifn'dion,

mie id) il)iu ausmeidjeu fann ciufperreu fotlen

fie midi. Strafen tollen iie mid). Tann bab'

id) leidjter yt tragen. Uub um fo eine mirft

bod) uid)t meinen !"

renn bas tljat er jct«t. Jbränc um Jljränc

rollte ihm über bie brauneu fangen.

„^ergin mid),," flehte fie mit gerungenen

.v>iiuben. „VUs ob's immer nod) (nennen

ntüdtt' — basfclbige Jyeuer bis jum .^immel

hinauf. Uub id) bin hier — unb Tu bift

briiben. Sag' Tir bas — uub uevgif? mid)."

Sic maubte fid) laiigfam unb mollte ihn

uevlaffeu.

(Sr aber hielt fie mit eiferuett fingern.

„Tu meifu nid)t, mas Tu fprirf)ü\ ,sofefn.

v"sd) bin ja Tu! Tan Tu hinauf millft aus

ber Jiefe, bas fjab' id) Tir aus beu 9lugeu

gclefen. Uub um Teincr Sel)uiud)t millcu Hebe

id) Tid). Unb mie Tu bift, liebe id) Tid)

in alle tfmigfeit - Tid), ,"\oiefa! Ü<on

Tciner Sd)ulb molleu mir ja fein (Wurf ernten.

91 ber nou unferer Sühne bas Vcbcn. — (iiu

mal, Tu armes ,f>crj — irgeubmo — mo uns

nur ber (fine fetiut, ber anbers rid)tet als bie

Wenfd)eu. y/

v"sofefa fdiaute ihn an, mähreub er fo fprad)

uub ftautmelte, unb üe bemühte fid), beu Sinn

feiner Sporte jn raffen. Sie bemühte fid) ju

begreifen, bai^ es fo etmas gab, baf^ fie madjtc,

ba*R bie Stfclt mirflidi fo fd)öu mar.

9{ciu, e^ mar fein Irauiu. (Sr blirfte fie an

mit beu 91 ttgen ber Viebe.

,,9'id)t^ toeif? id), mas id) Tir autmotten

föunt," iagte üc, uad) 9ltcm ringenb. —
„raufen ntbd)t' id) Tir - ober mo ift ein SUJort

baju? M) bab' geglaubt, id) hätt' bas
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Sdftucrftc auf mich genommen uub jefct -~

wirb mir auf einmal Icicf>t. iHctcu fönnt" id),

lihriftiau jo^t - weil Tu ba* gefagt M l

boten — nuri) id). ?U* lucnit ber weite jpimmcl

ein einzige* ttirdKiibach mär', fo ift miv.

Unb al* fönnt' id) wirflid) nod) einmal hinauf

nud) id), weil Tu mir geholfen baft mit reinem

(irbormeu. "Jlbcv e* ift ju uiel — ,ui uicl (Wurf

für fo eine!"

Sic iprorf) nod). ba ertönte bie Schulglotfc.

Wit ehernem Wintb, hart unb Nor rief bie jur

Jrenuuiig.

Slnbcr* %oi\ feine ttrürfen l)cran unb erhob

fid). ^ofefa gefeilte fid) ihm, feiner Mummen
iNitte gehord)eub, unb fie gingen ftill neben

einouber. il)lül)v, bei uou irgcnbmo beruor

gcfonmicn mar, geigte ihnen ben ii*cg.

itnfang* war c* ihr nod), al* ob ber Swbcu

fid) ihren ftüftci' entjögc. 31 ber bie geliebten

fingen boten: „©ei ftarf, ,\ofcfa."

„^euu id) einmal über ben Schulbof hinan*

bin," entgegnete fie leife, — „bann wirb mir

nicht* mehr ftbroer."

Unter bem lebeubigen Ahov blieb er ftchen

unb ftrerfte il>v bie .<>ntib entgegen: „v*eb' wohl,

>icfa. ,^di bleib' Tir nah ewig."

Tie Wlorfc rief uuerbittlid). Sic taufdjten

einen .pänbcbrurf, einen laugen, bangen Wirf

unb traten hinaus».

\\m .pof empfing fie ein ,\ubclfturni. Tenu

bie Mliuber hatten fid) unter Wirijel* Rührung

(
yifominongetbau, au biefem erften Sdjultng bc*

Lehrer* ihMcbcrgenoiung 511 feiern. Unb obwohl

c* ihnen aufgetragen morben mar, bei feinem

liricheincu ftronnn ,\u ftebeu wie Solbatcu unb

nur mit .podnufen ui gruben, fo laut fie fouuten,

fo brachen ein paar felbftmillige Kleine bod) gleid)

nu* >Kcib unb ('»'•lieb, fobalb fie ihn nur erblirften

unb liefen ihm entgegen, unb bie anbern folgten,

unb alle umringten ihn, unb fie trennten ihn

uon >feia.

Iii nirfte ihnen ,ui mit fd)iuer,}lid)cin l'äcbcln.

^ebe* befom einen (ttruft; and) bie blumen

gefd)müdte 2bür, uad) ber fie ihn jnudu/ub

bräugteu.

Unb jeuieit* ftntib Wid)cl, bod)iot im «efidit,

bie klugen noft, bie golbeue Uhr in ber Vinfen,

bie Wed)tc am Morfcnftrang.

Unb ba* läutete, läutete — »\ofcfa meinte,

bie (Worfc molle ihr ba* ."perj fprcngcii.

Über beu Hopfen ber Kinbcr erhob fid) eine

weifte .paub 1111b uunftc ben Sd)cibcgruft. Ta

oerftununte bie ÖHorfc, unb bie Ibür fiel in?

Sd)loft.

,,^d) niitft gehen, Wöhr," fagte ^ofefa.

,0, bu glütfliihcr Wöhr - idi iiuift gehen."

Unb He ging ben ttfeg ^untd, ben fie ge

fommeu mar. ?lber ba* Torf burd)fd)reitcub,

lieft fie ihr ftan* ,yir >Kcd)tcu unb folgte ber

Strafte unb waubte fid) bem See entgegen.

$ner unb bort txaf fie auf ein fciubfcligc*

(Meficht, auf ein lieblofe* Vädjelu, auf ein

ipöttiidje* Wvfifteu. Sie hörte nud) Stfovtc -
fragen — aber )u' uerftanb bie ^ebeutuug

nicht unb ging hiuburd) mic bind) erfterbenben

ÄiMub unb jerflattcrn beu Giebel.

iior Hartha* ^enfter mad)te fie .^olt unb

flopfte auf bie trübe Sd)eibe — einmal —
zweimal.

hinten flog ber Siegel ,uirüd, unb ein ner

ftörte<j, uon offenem ."paar umflatterte* C^efidit

geigte fid) im Sabinen, müb unb bleid), mit

groften, ftarrenbcu öligen.

,Vfcfa legte einen SAliiffcl auf bac Sim*

unb fagte:

,M geh" fort, Wartha. Tir unb ber Slbel

heib fd)enf id) ba* .foau*. .t»icv ift ber Schlüffel-

^11 ben Bieren fei gut, Sdm>cfter. Unb meuu

bie ?lbell)cib juiriitffoinmt, hilf ihr bitte,

ift ba* i'ebcn fd))uer. 5lber bao fd)rcib" id) Tir

nod) - - unb aud) ihr — alle*. Wur ein* —
menn id) Tid) bitten barf — halt* mieber auf

Tid), meil Tu Tciue eigene ,>ou fein mirft,

mic "Tu"* l)aft haben mollou. Unb auf* SUub —
menn id) X^id) bitten barf, baft e* nur (^utCi>

uon Tir lernt. Unb gel)* halb. Tie licre

braudjen S^affer."

„Uub Tu" ftammelte bie aubere,

„Tu Vix fehlt ja tun* Sri)limiuc* - ^offfa!

^d) bitt' Tid) ^oft'fa \"

316er bie minftc ihr, al* bäte fte um Sdnoeigen,

uub ging meiter.

Siegiugburd)*grüne,blühenbeVnnb ciuiamje^t

uub Schritt um Sd)iitt Kraft unb Oiuhe iauunelub.

Sic friiaute tuteber mit fchenbeu klugen, nahm

?lbfd)ieb uou ben iHäumcn am Sikge, uou ben

iiMefen, bie fic fanute unb uou ben legten

rädieru be* Torfe*. ,V)r mar 511 Wut, rtl*

hätte ihr hier nie jemanb roch getbau nie

manb al* ber eine, ber e* ihr mit bem l'ebeu

bejaljlt hatte.

?(l* fie uom llfenoeg abbog unb beu See

unb bie ^erge nun legten Wal grüftte, fühlte

fic ein Saugen in fid) auffteigen. Unb im



Sdiatten ber Stobtmaucm murbe ihr falt-

s
,*lbcr ftf iviifl 11 11 mtfim I rfo ut meiter.

tfin sJDJaun ntit lanacu meinen \vmvcu fdivitt

dov ibv hcv. Unb a\> fi c einmal unhcmttfH auf

feuere, maubte cv fidi und) ibv um imb blitfte

fic fvoaeub an au* buvdibvtiiin-iibcn , himiucl

blauen ^11^011. ?lui ciuev ibüvHiife, an bev iie

vorüber molltc, foft ein fleine* iUJäbd)cn mit

einer fopfloicu flippe im ?lvm.

„oofefa - Tu, oofefn," rief ba* Mtub.

Unb ob iie amtrijautc. mar'* ba* Scfcrl.

„liiue Scrjmrftev haben mir frieiit,"' erzählte

10 mit ftvahlcnbem (ttefidit. „.^cnt Wadit —
io flein, Tu — nuv 10! Mbev bic lUinttev ift

fvanf. Hub bic Ühofunuttcr ipcvvt bic Sbüv ;,u."

>icfn mufuc nicht, n>ic iljv acfdiab. flbcv

im nädiftctt Vluaeublicf fitiete fic bort auf bev

Stufe, ba* (Vfefidit in Seferl'o Sdiüv^lciii aebvi'uft

unb meinte.

„Sei ftarf," malmte eine lautlofc Stimme.

„rrküfV bic Wuttcr," fttflte >iefa jur wer

muubcvteu «leinen, „unb um sUcrjcibuno, lafV

idi fic bitten. Teuf an ba* Ütfort: um ^ev=

SU* fic mcitcniino,, beaciiuctc fie miebev beu

burdibrinaeubcu, himmelblauen 5luacu.

Slbcr fic aditetc nietjt mehr bovouf. renn

ba mnv c* — bn* tnofuv finfteve .v>auo mar

vor ibv, unb bo-> meitc 'S bor malmte ibv entwerten.

Sic ftonb [tili unb bliche ono/tooll fuchenb

umher, mie um einen auberu ütfea, yi finben.

Slbcv plöl<tid) fenfte fie beu .Hopf unb trat ein.

Hub bann ivvtc fic ein pnav ^Minuten Inno,

Pid>tung.

taumclnb über treppen unb (Vföucic uub mur-

melte, mäbvcnb fic iiinii: „Limmer .uociuuo-

3>uan,yfl ^mciuubflmanjia, ßmciunb^mnii^ia." -

91 bev fic fonutc bic Ziffern nidit lefen, bic

übev beu Sbüvcn ftauben. riü fic bic erfte

undifte auf uub manttc über bic Srtimelle.

Sie fall einen Saal uov fidi, au beu meifv

rtctüiidjtcu iiMinben Weftcllc mit Sdniftcu uub

Widicru, in beu ^euHcrnifdicu ein paav s
J>ultc,

bavau uicv ober fünf Sdvreiber, bic cunaufdinoll

bic Acbcv führten, > ber Glitte be* Saales,

avnbe bev offenen iln'iv flcaenübcv, ftaub ein

bodiacmnducncv .vh'vv, fdnimv^bärti.q, mit fuufeln

ben drillen uov ben Sluaeu. (iv hielt eine

^cituiia, in bev .\>aub uub lac. Unb uiemaub

fdiautc auf, uub feine ,"yebcv ftaub Hill.

„^cun ict) jeiu fovtachcn mollt', ' baditc

'^ofefo, „feiner mödit* midi halten.

"

Unb fic manbte beu Äopf nndi bem Wann,

(

yivüif.

Tort faf; bev ^einfopf auf ciuev Sentit uub

reinigte ein Vampcuiila$.

„isdi hob* ctma* ju fnani," vief fie mit

heilerer Stimme, iiibcm fic mie auf ber iyludit

uor ben himmelblauen Sluacu, bic fidj ,yi ihr

erhoben, tiefer in beu Saal trat.

,,,

%
>d) bin bic >icfa Troff. 4<or *mn fahren

hob' idi meinen Wann evniovbct. ^d) bitte um
Strafe.''

?ic Frille bco :)iidite\\\ bem ba* ^cituiia,*

blatt entfallen mar, bli^tc fic an. Tic fobnn
ber Sdncibev ftauben ftitl, unb bic Saaltbüv

hotte fid) flcfdiloffcn. -

(£in|f.

[n liliicn tia» l'iliiri; ein rriiloli .ml hobt" >'ivnnt,

Von tiilit uiitlhalill, mm rcinci t«)t umt»I.uit,

Wo frei tu» Binic Irtmirhl in t>rn iftcniincu

Hub mie ein ritarr in bir liefen Wiaui.

P.uni baut' irfi mir rin t>nrii im ennen ddalr,

Uub *>orfl' und Ärbeit flinken ein uub .in«;

?ic arnben in bir ?lirn mir ?ltlaucnmalr,

Blltm fic lennrlcn mein hlciitrs t><iiiö.

ftunhelnbcs fnUb Imiilit über b.is tanb

I»tc leuitilcubr ?iumcnrete.

Blau bammeln bic Prrpc am bimmrlsr.inb,

R)iv il!, als ob eine liebe l?aub

Rlie Blumen uim KMIllmmm böte.

ÄJrtn riiimrirä I.iiiit'cvh h<uV idi ülmc ßlaju',

Jtua roiiV unb Arbeit l'diiivl' idi fiülilidi tfMutK,

Pudi Fdiim ucrvtimt im ötimbcnalaa ber <E<ine

l»im meiner teilten 3nn.cub ?tüdi auf Stitdi.

pAim Itiunml bie 3cil, b.i müb" bie Herne l'mhcn,

- Ifiib cinff mir dHHiidt auf reinen $ührn minhen?

Otto Kmbt

Ijiev i|l meine ^cim.if. ?tcv i.mfdil ber Biuu

Rlfincr Eiubljeil Rl.irdicn unb 9ducn. -

(Eine f>irfiel rdnuirrl im reifen Born,

Hu« ben Cannen grüft.l mid) ein li>aibmaun8liurn.

tfin Badjljall aus idiüncn Caacn!

f7. 3. örüljl.
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:«l,i*blud i'<ibi>t<n Z<n 'I* ü d n r it gtarmibtt

(>> o r b i a n

' firbt auf btn Zcmpc! |u i

gd) will bod) feint!

itr fniflt Bit Stuft« (»tnon.l

(Srfter Sotuv
'liTiH^t *intrr btr Mute btitiot )

>riirf'

So Äfrtfii (Rottet

<£iti fatyrfpiel i>on Cljcofcor Kirchner.

(Rcrtfcfun,!.)

Worbiait.

\Sicv SHarcu* fall,

"hs ir Tu unb einer nod) mein 4L*cib entführt —
<rr iml lUartu« oor, b<r fid) btnttr ibm wrMtift i

iSr faß' bie &labrljeit ?ir ins ?lna,eiid)t! MU Wattn*. I

£*rüot mit rir! Sitae fabfl ©n? Spridj!

va'

Worbian
i Krollt uirüd unb imintt »it »tuftn buwb.i

SNarcuä
iwrfitdt Ii* btnttr Werbt.™, tntft»t>

3-iivd)tevlid)! i*<1llt ixu< blc Inltt i

Erbarmen, o (Srbariueu!

örftet ©atgr.

fitafl fudtü Tu bJevV

@Otbiatl < b.tt fi* flrlafrt i

3Mem üikib! — Wieb miv mein SSkibl

3Harcu# (itijt iu

V>err, ipvid» nidit fo'

(Srfter Satyr.

$ta6 flfln fein **cib inidj an!

Worbian.

rn [mit fic beraefdilewt

!

(Srfter Satpt.

Tu t'atift t« mi|fr

Oorbtan.
^d) bi'rte oentlidi ilircu {Mlfcruf!

Alfter 2atnr.

Sie rief um Vilfe W
Worbian.

So jagt' idi!

SN it r cn v (MflftMMM

Spri<fi nidit in trofcia, $wrr!

Warcit«
Milttrn», (1A in Werbian« «trlftt ipinbtiib .)

0/ alle fluten (fteifter!

,^d. iatj

Ii
-

r f( er 2 a t n r fj« «artu«.)

Wat fab)fl Tu? 2nridi'

i'iareiK' ritift p antlan.)

Crbarmen, fterr! — (Sr vel)t bie 2tirite trau* —
ftdj fann nidjt —

Qtorbiatt.

2prid>!

Ii r ft e X 3. a 1 1) r (hi wartu«. >

2yiidi, Merl! bodi meint Tu liiflft!
—

(gl fiamiiit mit btm ,"tufct, tmt flammt Mbrt fnifitnib nntrr ftlntra §u't
auf un» vtrlifdjt fo'ort.)

'WarCllv iroti<»t «irilcf.»

fta, Jeuer ilammt tl>tn unterm fwife auf!

So flammt'«?

(Srfter 2atnr
«blirtt itiiuntn» nitbtt >

ftorbian
«i'i on<t turHifativKlifii i

ralift Tu eo?

Ware uo
<btii Uerbian le^tlnfitn. flitUt bmitt b(t|t«.>

$>5i(enfeuermerf!

ivnio jaa,' idi nurV (jr faltet fdiou bie £tiru

Stampfl luohl nudi einmal auf unb bann

Veir

!

(Srfter 2att)r
Uli 4M<mu4. »Rtitbiilblij i

'.Villi, mirb vvy

ized by Googjet^iyi
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M'f lUCU*
(hinter «er«i.in äim'ili* beri-orluflnif i

<\a glcidi — id) fal»— ucr^eih/ — id) ifll» — fall — nidit*,

".'teilt nidit* gar nidjt* itid.it ba>> genugfte

nidn»!

Urfter 3atnr

Ur fagt' bic ^alirlicit mir in* Vlngefidit'

Worbian uu W..KH* i

Tu haft mir borti gejagt -

Waren*
<>.ifa (•iotsiiin beim Xriac, anflfdiij».

>

** war Tcufel*blciibiucrf -

v̂ d) fall, nm* gar uidit mar — glaub' mir,

Tic fixau fUu Tir babeim titib fdjilt Tidi auo,

Tan Tu ju fruit \unt IVittagflcifcn fotnmft!

C, Tu!

Wo vbiait

(irenKt fl* mtl titruAluttn t>en «tint.

>

Urfter '«fltijr

<l« lüertinit i

Tu fiebft, idi halte nidit Tein Weib'

Werbt an <jw«ifnn».

»

«Hein ber Hilferuf

Urft er 2att)r.

^d) mar*, ber rief!

Oiorbian.

Tu? Tu l)aft C^runi» gehabt ?

Urft er 2atyr.

U* fifcclt' midj,

Titrdi Turnen tinb Weftriiyu" Und) hcr.tu jagen!

'Waren*

^di fagt' c* ja id) rudi* o, meine "Jiaje!

Worbian.

Ta* füll idi glauben

?

Urft er 2atnr.

I rauft Tu mir'o nidit

IV a reu*.

Unb üb'

Urfter 2atnr.

^ubco Tein itfeib ifi nidit bei mir,

Tav fietift Tu bod) britnt madi' Tid) au* beut 2 taub 1

Wnrbian fmtMrauM««-*

&'a* bräiigfi Tu fo?

Urft er 2atnr (i«n«u.>

2u bleib'! Mr lialtcn narfjt*

•Vier ein (""klag" e-> fommen nud) Wcuofjeit

Unb jedieu frübltdi bu- \um sAVui gengrau n

ift Infi ge sumidiaft fei mein Ouift'

Tiaren* .uitc k

3ctn Wnit!

Ter Teufel hält Umpfang*tag bier im 'Atktlb,

Bein Waft' Um .frimmclowillen fomm', tomm fort

; ,^di fann nidit Reiter idiluefen! -- \>err, fomm fort!

Worbian (tdk )

Jttft graut mir felbft — dum eau,r)

lu'ciu, nein idi baute Tir"

Vier ift fic nid)t — <t>ii<rt um^ unb bod)

| bilefl ÜJ> unb nimmt einen .vr^cit von einem Strrn«* j

Uin «tiief

Ston i Iirem Mlcib! -vier mar fic — muft fic iein —
Unb litt Wcmalt' Wieb mir mein jWcib heran*!

Urft er Bathr.

M Ijab' cö nidit'

Worbian.

Tann hol' idi mir c* felbit

<lt\$t mit Ken Icinjiel )

Unb \\vav öon bort!

«flrlti t-te eiu'cu tum Tempel l»ln<iii.)

\>i;o* tbut trV Wim!

Urft er 2atnr
(•teilt fi<t» («orMun notjoib rntflfflfii t

;',miicf

!

Worbian it>itit>t n<i>n» >

tl'iit tucldiem :h'edit melnft Tu ben Uintrilt mir?

Uvftcr Sattir.

W\t gan,\ bcmiclbcu, meldic* Tu Tir itimmft,

•Vier ciii^tbriugen, mit bem :Xedit be-> 2tärfern!

(^orbian.

Tann biit' Tirii' ^affenlo:« bift Tu, id) fülir'

Uin 2dimert!

lliareu^ ((arr<* >

Uin Sdimcrt! — ümiv irommt bav iniber ben?

A'iebr al* ein 2dimcrtftof< ni'uu ein Btofigebct!

^nrinf

Urft er 2atnr.

Hain einen blübeiiMit flft, ttt rot tfcm nii^etlilnflti

Suitit leili« mir Waffen btefer «aum'

Worbian.

Urfitlire benn bie 2d)iirfc meine* 2djmert*'

icriii«« auf ibn ein.)

Urfter 2at)ir
< bricht t»en «it vom JUiuntc )

Unb Tu bic ^udit von biefem sWiitcna»t'

, .{Mitiueg mit Tir! vinmeg!
(L*t 1*UVt no* «««tMÄtt, baft *U Wüttn uirnt «fic tfflucn. TntUt

trviuef.n i" 4» ,uu>f(n. M( inaf|<lns niiMrt.ia»n >
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Warnt*.
•Vcn-gou im Gimmel!

reanct Jener! ,^ctr, Tu brcnuft, Tu brcnuft

'

Worbian.

!hMc? Jener?
ni><l*l cntf*»t juriltf. tti Saliir folfit »fem, «.cn !tir 'Aiutngcnb. fctm

nrucrfcino« «Iii gitnttnrtarn «ntnicbt i

> — co praficlt um mid) ber!

CS* blcnbct mid),

mit MH 5*ni<n *üUfii ui^ f^u«! »a« MtflAi mil »<n von»«iO

(I* brennt midi im Wefidjt -

2i(?t mir im Warfen ol>!

Warnt*.
Mumm fort! louim fort!

^di brenne! brenne! Jeuer! Jeuer! mel>! <mt >

Worbiau.
(ift bU tum tt'iil»t*|iiiiiiir jiirÄdflniH<6rn, 6ort niuttxt <r bjuljius

ttftn tun Snmv i

Tao iotlft Tu uodi —

t£ v ft c x" Satnr.
Holt mit tcni 'Hfl |um Sdtlaac a«*.i

Soll id) Tid) nicbcrjd)lafleu?

Warfdi' fort mit Tu! .frinwcfl! i|cw .™t n« iu.»

Woröian.
ifdjUttcli Die Sauft wtbtc it»n »

^d) fomnte wieber! «*.>

«älter Hnftritt.

tfrftcr Satin*.

(ruft i")in nni*->

433a* wetten Wir, ban Tu nidjt wicbcrfommft? -
Sdjab' um beu jdjönen Slft uub feine SMiitcu,

miiftt lb« iwfl.i

Jaft t()ut mir'* leib, bau auf bie i<inicl idi

<iin 2titrf bc* bolbrn Jrfiblina,* mufu' ucrjdjrontbett

Tud) wie bie IrÖr-fe flolm uub Jeuer! fdiriccu,

4i>o* niraenb* einen Junten aab allein

Wlmädjtia, ift ber (Mlaubc unb er fdjafit

Tort Jcucrrcaen, wo c* Blüten regnet'

i Hilft tn ben »al* i

Tod) wie? (Sr fommt .^iriirf? — er wagt c*? Wein'

Ta* ift er nidjt — ma* will ber Slltc liier?

Unb wie er fdileidn unb äugftlid) um fielt fpäht -

(Sin neuer 2löreirieb, and» er iituf; fort,

^d) feb', uodi einmal muf* id» Icufel fr in

!

min in« ««btt'dj.i

Neunter Auftritt.

Taiiu*
(cht au« Vau«, fomml t>»rfKtti« «iw Cent ttalw. ör.traal (iitm :act

«tt< bem Mlidtn uns rtntii «erb in ber v«n* .,

Wan folgt mir - <titbi »unict > nein bodi mar'*,
j

al* tjövt' idi Schritte —
ibordjl.i

* ift nidjt*. — — (£* mar bie "Jlngft, bie fie gehört —
|

llnbbodj wenn fie mid) iulm' -- 2ic falin mid» nidtt,

XXXIV

Sic rannten fdjrcrfcn*blcidj an mir vorbei,

Tan id) mit Will)' ben nädjftcn Sufd) gewann,'

•Wid) brein \u bergen - wa* nur trieb fie?

Gelinter Huftrltt.

Urft er 2 atiir amt »cd

.Vi»'

r-af iu*
((tFibridt. lifit «Olli un6 cad fallfii i

Cli, mer mer biü Tu? <mi •*« i>»»«

(Dotter — (Götter — nein —
Unb bod) ja - ja - Tu bift'*' INi bift'*'

(Srfter Satlir.

Watürlid) bin idi'*! Uub ba id) co bin,

Wlnub' idi, iudift Tu, fo rafdi Tu fantifl, bav -ii3eite!

Taiiu*
ifailt au» tele Jtiu« un» brbt bir i>Hn*t )um 2aiut >

,sd) meif*. imwiirbifl bin id) foldjer 0*unti'

^"•cr bin id) armer, nbiielebter Wann,

Tan mir ein Wott eridieiutV

(Srfte r 2 atnr u-n-i«u»i i

ilsJa* faielft Tu?
<5*iti Wott v

! .ba« ,..,M«..ia i Sterl, l)ölmft Tu mid)*J

Tnfiuo.

*ßic füllt' id)'* maflcuy

örftcr 2 atnr.

Tann will midi Teiuc 1lnc\h biimmbreift bejdmieidielu

!

T n f i u <>.

M) b«b" nidit ^liiflft - nidu mehr - iwr furi.cm nod),

Ta fiivditet' id) bie iNcnjdieu' — aber jeta —
;VlM fürdjt' id) nidn* mehr aud) bie tVienfdien

nidtt -
Teuu Tu bift ja bei mir'

(*rftcr 2atitr.

(5r ift uerrürft!

Tai in*.

Tan id) Tidt feben barf Van Teiue \vinb

Wid) liifieu, \*>err, unb fegne midi!

Alfter 2 atnr.

Tid) ieivienV

'* iit ionnentlar, er ift ucrriidi'

igtbl iu»,\ »»Ii ibiu lind fitbi in» »orfdirnb «un txr ,'*.in< an.i

Tafiii-?.

Web" nidu!

Web' nidit uon mir wenb' Tid) nidu ab ob, fiel)

,

s?ll* alle Cxtid) inrltef-eu, blieb tdi neu'

(irftev iatiiv.

"IMiebft treu? ircuV wem?

>y Googje



262 Deutfdje Dichtung.

Tainic-.

(Sud)!

(Jrfter Satnr.

<£udi? (Sin bummer Karr!

Sie toll id) beuu üerfteljen, wen Tu mrinft V

Taftu*.
Tic alten Wötter, $>err!

(Sriter 2 o ri)

r

»omni Mi* ji.rfid.»

Sa* fagft Tu? wie?

X1 « f tu i^.

Tie alten Wolter, .frcrr!

(irficr Satnr.

Steh" auf «r.tfiu« wt auf.)

Torf) iadit' - wer bin idi?

Tu glaubft —

Tafiu* Htaunl.i

Tu? - Ta* weiftt Tu bort;

(Srfter Satyr.
Sohl, wohl! Tod) Tiv — ton* bin id) Tir?

Tafiit*.

tw «acdw*
Seinlaubumfrän,}ter, rebenfrober folget,

Wänabenliebling, wciuentflomnttcv Wnmpben
geudufröhlidjer Wenoß'

Alfter Satnr.

fiidn Teufel V

Taiiu*.

Kein!

So nennen Tid) nur jene, bie Tid) liaffru —
Tu bift ein («Ott!

CSrfter 2ati)r (it»D)

tfin Wott' Toi« ift Wufif!

(iilt («Ott ! bin eill Wott! <ma*i tmtn Anubtnf»™«,!.)

Wir ift vi Wut* -
Sie ift mir beim? Sie bcm, bev in bev SiHte

#or Tuvft im heißen 2anb \u fterben meint',

Unb plöfclidi Safier blinfeu fieht (Jtu Wott!

^di bin ein Wim' Tod) bann bift Tu

Tafiu*.

(Srfter Satnr.

Tu'
Tann bift Tu bev, non beut 2ilen erzählt*,

Ter tfinjige - fomm taf? tid» nnfcbn. ftrcuub!

i bi< ,in t>cr S4ultrr unb bietet Ihn um i

Tu bift ein Umcmn! Ter (iiin'gc, Vej&te,

Ter an bie Wolter glaubt! <b«xa*ut u,«., Kidjt mebrganj

iutifl

"Jt lief) etwa* fdjöucr hält' id) Tid) gewiiuidit

Tod» bift fu fo aud) foft bar!

Tniiutf.

3d) nerfteb/ nidjt —

(Srfter Satnr.
Thut nidjt«! Tod) iage, t)aft Tu .Slinber?

Tafiu*.

Grftcr SatuvftiKng.)

Sarum benn nidjt?

Kein!

Tafiu*.

Sarum? 3br fluten WÖttcr!

Trci Söhne hatt' id): jwei üevfcblang ber Mrieg.

Ten britteti fraß bie i<eft!

©rfter Satnr uotni«

,

Taß Tid) bie Ueft'

Mouut'fi Tu fie nidit betrcu'n?

Tafiu*.

C, .\fmic nidjt!

Sie fonnt' itti'o benn*:

Alfter Satijr.

Tu iolltcft fie behüten,

So eiferfiid)tifl wie ber Wreif ben SAafc!
Sie glaubten bod) au im*!

Tafiuo.

So treu wie id)!

(irftcr Satnr.
So Diel mehr bift Tu Sdmft! Sie burfteft Tu
Trei #crjcn um? oerlteren, bie im* glaubten ?

Sie burfteft Tu üerfdiwenben, wa* un« mangelt ?

Tu Tieb, Betrüger, langgeohrter Tölpel!

Ta f iu*
(rin nirnifl t>o*(i«ft i

Sa* fdiimpfft Tu mid»? ftab' id) fie umgebrad» ?

Monnt' id) ber s
Jkft, bem Mriege £alt gebieten V

i'iegt nid)t in Wötterqanb ber Wenigen Ceben?

Walt meiner 2 ohne Sein io toiel ben Woltern,

Sic waren Wiitler brum, c* v« beid)iit?eu!

;M bin nur Wenfd)

i*crgieb! id) meinte nur'

(Srfter Satnr.

Mi mein , Tu id)wicgeit Teiue Weinung au*:

Tenn war' Tein Sein nidtf foftbarer al* Wölb,

Te* Tonn'rcr* SMife hätf hlngft Tid) weggetilgt!

Tajiu*.

ikrgieb — mar rajd) mein Sort, io beut', ba* .^erv

Ta>? auf ber ßunge fit»t, ift uidit ba>? fdjlimmftc —
Unb \va« id) fel)lf, iühn' id) burd) Cpfrr tfudi'

(fvftcr 8 atnv.

Wcljr alo ein Cpfer frommt un>> eine Ihm!
Sir braudten Wcnfdieu, bie uno glauben' Wel)',

Weh' heim ,\u Teinem Seib! <h^ , Tu l)aft bod) ein-s?



Ctjeooor Kirchner, So fterben (fiötler.

Tafiu*

Öi, frcilidi trollt!

Grftcr Satnr.

«cli* lirim -,u deinem Scib

Unb Acugc Minbcr!

Taiill$ («TflMMI.)

itinber? £crr! —

Grftcr Sotnr.

3^ ja -
Unb siebe fic im (Glauben au un* auf —

T> a j i u 6

2üohl — mobl bod) Mtnbcr, ftm -

Grftcr 2atnr.

Ta* triffft Tu it>ot)l -

's ift eine Munft, bie jeber i'ümmcl fnnn'

TafiuO (traut n*>

Tas iebon! Allein inetn üftrib ,\äl)lt fed^ig >lnc!

Grftcr Satnr.

»erbammt! tonn jag' fic fort unb nimm 'nc

^unge!

TafÜI* rwrlmrn)

fortjagen, .frerr? il'er^cit)' — gcrab' heraus,

Tas fämc fdwer mir an: benn fic mar jung

i'fit mir unb ift io iadtt mit mir gealtert,

$?ar öicrjig M^' lang mir ein brattes -&cib —
$toax l)üt aud) fit* Herführt ber neue (Glaube,

Sic bient beut neuen «ott — bas idjmcrjt — unb

bod) —
fortjagen, \>err! — Gs bräd)c ihr bas Verj

Unb — — meines? mir — unb bann — bann

glaube id) —
•fralt" mir \i\ (Knaben meine Ct'fenljeit —
's mar' Unbanf, Vumpern!

Grftcr Sattir.

Tod) frommt 's ben «bttern,

^fts eine gute iljat: Tenn 's beißt tiirfit Sftnbc,

SBenn «öttcr fünb'gen heiRen —

Tniius.

Sünb' ift Siinbe,

ÜNan bvcl)' es, mie man mill id) meinte nur —

Grftcr 2atnr.

$ab' id) um reine tlVcinung Tidj gefragt?

Tu gebft nad) v>aus unb niminft ein junge* *ß?cib —
Unb jroar iofort — anjonft —

Taiius

Tafius.

?lls baf* id) fiebjig auf beut Würfel tiab'!

mm,

Grftcr Baun.
2 c - jo! - mc fagft Tu? Siebzig? unb Tu

meinft? —

Tafius
ictn atitig fcämitdj i

So mein id), .frerr — 's hilft alle?, alleo nichts —
GS tl)at* es benn ein ÄMtnbcr!

ßrftcr Sotnr dtwu* >

frm, ein StMtnber — u«i*.>

Unb bod). Tu glaubft — ttnt' nur, mos idi befahl',

Unb ruf bie ©öttcr an io rcriit uom .£>cr$cn

Unb glaube feft, baf? fic ein ^Mtnbcr tlmn

Unb bann paf* auf, fie tlmn gern in ein SsMtnbcr!

Tafiiis .»uit«,.f*i.

&Mc?

Grftcr Satijv.

«ch/ mir, gel)'!

TaiiuS (|ig«D
C, fcerr!

Grftcr Satnr.

9?id)ts ba! 9cid)t* ba!

«ct)ord)c! flinf! Sonft labcfi Tu auf Tid)

Ten «rtmm ber «älter, ober id) erwürg'

£öd)ftcigcnl)änbig ielbft Tid) auf ber Stelle!

Trum fort! Wad)' fort!

Tafius u»a«n*)

^d) gel)' — id) geh' — allein —
S'ift nur, baß id) hierher fam unb id) roagt'

Wein i'cbcn, ba id) l)cv m«d) idjlidi — allein

GS fdmitt mir in bas frer*, bau er, ju bem

Ginft Inufcnbc unb lauicnbe gebetet,

Ter grofte «Ott bes Gimmel« unb ber Grbc,

»erloffen folltc fein, io gam uerlaffcn. . .

Grftcr S atnr.

Tan grofien «ott be* armen Steuert iUitlcib!

,^d) tlju'v allein

Grftcr Satnr.

Tan Tid)! - Tu bift ein fdjmicrigcr «efcir,

2öa* giebt * für neuen Ginroanb roieber?

Tao tl)at mir mch'

TaStuo.

brum fam id) her, ju opfern -

Grftcr ratnr!

£o opfere ,yi Skiu*!

T a f i u ii.

Tai* fann id) nidjt,

Tenn fäl)' e^ mer, id) biifet d* mit bem Ccben!

Grftcr Satt)v.

Um ^immel^millcn, eh' Tu nod) ein ©cib v
!
—

So opf'tc benn — bod) ^eig' mal her, tva* Tu

3um Cpfer bringft!

Taftlt«? tnHt l»m Nn *ett> »

©as ^>au<i unb .^of mir gicbt!



2H4 Pcutfcbe Picfjtunoi.

GvftCV 2att1V 'Hütt bu.un .,

Vnurfi. Silben, 3Mumcnfobl pal), nid)t>> al* «viuncug.

Unb IliCV int 2aif y rTafim «iat ihm »Ii 2ni )

ßiu Jaubcnpaar vcrt>t mager

«ebörrte feigen Pom Pcvgang'ncu ,^ahr -

2onft ntdjtc?

T a i i u •>.

>> ift alle*, um« id) bieten fann!

,V bin cm avmcv Wann -

>3itlil uii', Km -ad rinnt f (eilten Vc bfriitlaiift ,

Uno hiev ift Ulk tu -

1 rantopfer bar^ibrittgcu.

(Sv)lcv 2 a Mir.

Wieb mal luv!

Ta bm idi iyariimann

(Ut nimmt bni SAUniA uns w<t||t ibii in her v«nb >

ift ja famti cm 2djlurf m.nfM

Waiu aucgc/idmet! Merl, Tu bin ein «ci^bals!

Tu gtebfi Pom heften («üttern nur \u foficn!

Tai in*.

\-> ift allccs loa* an 5i*ein mir übrig blieb

".Ulanen jogen bind) ba* ?orf nad) ftom,

Tic tränten ihn btc> auf ben Ncft ba au*!

Tic Vunbc!

ISrftcr 2atpr.

Tarnt*.

May, um opfern, .frerr!

Tajiue.
(fpcnni nuo um «erbe in tu Älammc, ^nnn bibl fr Mt >>änbc «um

Gimmel).

2 ich' qnö&ifj, Wir, ma* id) Tir opf'rc, an!
<•)«» 2»wr i

Wieb mir t>cii Siton, bem «Ott baPon ut ipenben!
(••timmt ihm f-tti Schlau^ nu« mt t>anb unb beginnt, von reett» rnifb

iinf» gcbeitb, ben Sein um ben Jlltat au4»ngitfccn i

ß Vit CV 8 att)V <»«Ut tbm in ben Urmi.

«einig! «einig!

Tai'iu*.

•äio ftörft £11 mir ba* Cpfer?

Örl'ter 2att)r
mimmi itm ben Sftlatti» au« ber jpjnb>.

Picl traut idjon bic ©rbe! — 2iinbc ift'c>

Te* ^acdjo* Wabe finnlo* ;,u Pctidjrocnbcn:

Taint*.
,~\d) opfre fic bem «Ott!

(Jrftcr 2atpr.

»in id) nid)t and) «ott ?
->iii1»t eine* Cpfer* )t>nl y

Taf in*.

Üknn Tu bcficblft -
,

,\rfl giene Tir ben alkin p Cpfer au*!
<»rei1 na« bem ««tan«.)

Gi ft er 2at»r.

2o fomm"! <Hct*t ihm von.»

Tu hau Tu :)ieifig, trocf'ne ^metge, #ol,v

Tai in*
<*(qi mit Ht baut ci* trotfrne Vaub vom Jllt.ir unb Iffll Htififl unb

bcH bnrnui i

Ter heil te 2 .ein Poll 2Mooo unb in ben jyuftcn

2d»lufl Unfraut ^itr^In Ueffeln motten--

blitmcu —
Grftcr 2atnr dim b<i*tnM,

Wm SJJcnidicn idiaubeten, tdtmiieft bic i>iatur!

,toni.« b<it cm Snictuuct hm'orflfic.Rrn ui.b jAKl«) Snifr, am «Itnn
flammt i-> au'.)

2d)üit brennt wirf rafd» bic Cpfcrgaben brein!

(2d)lui? folgt.
1

»

(i r ft c v 2 a tl) r m«-f,t <?an* jurud «.

t'tcin, nein! ,\di bringe mir bao Cpfer felbft!

Unb gieji' ben ÜiViti, ba er bodi einmal frtion

^ergoffeu mevbett ntuü, mir burd) bic Mcl)lc!

Tu ad)t' nirin meiner unb fahr' fort im Cpfer!
(Seit ftet au* tint ber 2oni>tlfiut<n «nb trinh roäbrrnb ber felflenbtn

5»rnc nb unb tu au« bem S«lau«c.)

Taiiui*.
Titnn hüt' ben Wunb!

(«seiibtt in bi< flamme unb bebt Iwtenb »ie vanbe »

3euc'! gvoKcv &uz, ber Tu
Ter Wüttcr unb ber Wcnidicn ^ater bift,

Tu (Mröf5ter, »eftcr — fiel)' id» rufe Tir,

Ter le(jtc, ber in biefem Iftal Tirf) glaubt!

3u alt bin id) für ihren neuen Wott

Unb rann ber alten Wbtter nidit Pergeffcn.

«Ott meiner 4<a'tcr, meiner ?lhncn ^ort,

«eiegnet ieieft Tu unb jegn' oud) mid)!

(ifT fniet, ba» «aupt tief neigenb, in ftillcm «tbete >

Si'tdi' Hol?fB ©liidt unb ill bodi ucrfloueit.

?o titdjeitb bt(l Pn baiuinneiortcn.

W\t Ital mil jandijenbem Jräblinasfanp
R)ein ^erj |o bitter fidi bod) betroaen:

ronc.

Hub bodi, idi merbr in bunhlrit Cagcn
3m ttdit nniftehen unb ohne Elaaen
I»iea reib um Ptdt, baoon »u ntdjla roctlil,

B)te eine leudifenbe Brone traaen.

3dj merb' auf ronneoerlalT'ntn tPeaen

Butt aebn, unb bodj totrb es wie ein Senen
H)etn £aupl umfltdjfen, roenn Regreid) Ad)

3r>er Erotte hetmltdie Eräftt regen. Olfe Qamel.
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(flcöidito.

<5di lege midi miibc auf ben Hain

Hnb finne Hill in ben Cag hinein.

Pa Iiür* idi ein Irirca Singen.

(£a ift kein Biendiru, kein Pöglcin im Baum,

Sein lt>eUengcmurmrl - man hört es haum,

Baa feine, lirbliitic Klingen.

Pie (Slfeu fuielen im grünen Bain,

Sie tanjen im Ienditcnbften Sonnrnfdiein.

Per gläiijt auf Jliigcl unb Bleibe.

Sinncn&ämmcr.
3hr Jfraar iH iftolb, iliv Hugc i|l lau,

Uhr Reidi bie meite blumige Hu,

3hr Bett bie Blüten ber H>cibe.

Sic Imgcn midi ein in fülic Rull,

Pie Äugen fdjlicljen oon felbft Iid) ju;

Bnn tönt bae lieb gan? leifc.

Paa tfuaa ifl To meid] unb bie Infi fo linb —
Pie Sonne mariit miib

-

. trägt {ort ber lPinb

Pie munberfamc — IPrifc -?

Wio Do«fl.

($rgicb Pid) brein ! . . Pu hannf! ja nie

So glüdilidi rein mie Pn geträumt.

Brfdieibc Pidi mil einer tuft,

Pie nur für hnrje Sfunben läumt.

(Ergieb Pidi breiu. e« füfjlt ja nie

(Ein B"J> mie heiß, baa Peine Idilägt.

Hnb keine Seele maß oerjtehn,

IPa« Pidj im 3nnerfftn bemegt.

Huf taufenb tPegen lauberuoll

Pie Sdiönhcil Pir cntgepenlnft.

Pernebens melirl fidi all Pein Crok,

Sic bringt Pir taufenb Lhiaten mil.

td> fcrein.

Unb taufenb Pir oorühergebn

Unb ihre lipoe ladit Pidi an

Pu aber Mirnfl nad) einer Tuft,

Pie Pir borii heiner geben kann.

Bad) einer Infi, bie ftißcr brennt

Hits fdnmften ßinnbca läiigfter Suß : . .

(Ergirb Pidi brein, aur baa Pein ^eri

Por Sehnen nidif oerfdimaditen muß.

(Ergieb Pidi brein; bie eitle luft,

Pie in ber Chorbrit Brdicru frfiauml.

Sri Piv genug - Pn kaunft ja nie

So glüdüirt) fein, mie Pu geträumt ! . .

Jllcranfrcr pad?c.

Somraerfafrf.
Pou Sonncngolb unb 3uliglul

War felbft bie lufl bra Iflalbea rdnurr.

Seilab mit ihrer jungen Brut

Sdirüt bie Jafanenljenne her.

Pie Sdimrttcrlinge jagten fim

Um unfern HPagen her mir toll.

Hm Bimmel iog ein fdimaler Stridi.

Per Äther mar oon Sdimiile uoll.

Pie Braunen trabten flink unb gut.

Pfau'nauge, India unb Prbenabanb

Hmfrfimirrfen munter meinen But

Hnb hielten Raff nah Peincr Banb.

Wit Blei fo brürfirnb lag bie Infi,

Per Slrid) am Bimmel mudie unb fdimoll.

Pom Ebumian harn ein fiißer Puft.

Pein leib mar füli'rer Pnftc uoll.

iPar'« Bnfall, baß fchunbrnlang

Hn meinen Juli ber Peine fließ,

IPar'a 3ufall, bah Pein Bäubdien bang

Pen feibnen Banbfdiuh fallen ließ

Unb, ale mir un» nadi ihm gebückt,

3n meine Peine Banb lid) lanb

Unb idi fte innig Pir gebrückt

Unb lie fidi meiner nidii rntmanb?

Beklommen hob lirii Peine Bruli.

Sdtcu bebt' entgegen mir Pein l'eib.

Üungfräulidi nodi mar Peine tuft.

Pndi in Pir f|iürtcft Pu baa IPeib.

Pein IBunb mar OMut, Pein Äuge rid,t,

Podi Pidi in külTcn magl idj nidit.

Unb <Eia marb plüblidi Pein ®efid)t,

Penn jmifdicn uns trat hall bie pflidjt.

Pie pflidjt hat eine harte B^nb
Unb bridit baa Ber ! « lt9 i1» 9 *tm tttl».

Berrcifi' ba» rofr Rofenbanb!

Penn meiner harrt tuhaus ein U^eib,

Paa mid) beuht loie Pn fo gern

Unb (Treue halt bei Cag unb Badit,

Paa mein gebenkt aue meitcr Jeru'.

Pein unfre liebe Rummer madit.

Podi fanbll Pu heute Peiueu Berm,

Unb unfre <£lut loirb einft ernrut.

IPir finben una auf einem Stern.

Wo meber Redit nodi pftidif gebeut.

IPenn bann mir ruhen, Urin in Hrm
Unb Brncnsfdilag in l^erjcriBlrfilAix,

So benk' an biefer Stnnbe J^akiw

Unb einen fdimülen Soinmertag.

©Ho 2TItct;aeU.
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266 (ßcMdjte.

(§ine Ijalbocrfdioll'ne Sage
($rf)l von einem Wunbrrbronnrit,

€inem märdientiefen Watbqurll,

Per in feinen Kätfrlftutcn

Allee, ivaa fie rauft mnfpülten,

Bauberljafl in ©ölt uenoanbelt.

AUo geht bie alte Sage.

Btefem Wärdienqnetl vergleichbar

Sinb bie Jlnlen meiner Xieber.

AUre, tvae fie Tauft umfpülrn,

J)[Ic«, maß fie milb umglciteu,

Wirb jh lautrr'm Saubrrgolbr,

Wirb jum Bilbe bev Cftrliebten.

Singe irti von ivunberfdiönrn,

Blonben, fdilanhen Königinnen,

X»it auf golb'nen Chronen träninen

Bber auf grfdjmüchtem Seiter

Sehnruditaooll ben Walb biudireiten,

finge idi von Sdiäferinnrn,

Bie bea Birten Jlötc lauften,

er ~Wun6erbronn.

Sing' id) uoin ueriuunfdi'nen fraulciii,

Baa ber böft Bexenmeifter

3n bev fdiroarjen Burg in Bann halt,

Ummer ift ea bie O&eliebte,

Bie Iicrvortaudit aus ben Hilten

Wetnea lieba ala hlarea <Bolb.

Hnb was id] an Abenteuern,

An Biftorien nnb ©crdjidjten

3ne ©eroanb ber Berfe hjtllt,

Ummer iR ea nur ein bunter,

Wcdifeluoll gerotrliter Kautel,

Brein fidi Bleibet meine liebe.

Mnb In ivitl id) luetlerfinaen.

Stete baafelbr, immer ivetbfrliib.

UnermrlTeu ift baa Weltall,

Podi fo grolj ift meine Tiebe,

Baß bae meitr, große Weltall

Weinr liebe micberftraljlt.

€ugen €trjd*.

as mar ber leh.tr Sonnenflrahl;

(Ein Welten fröftell iibera Ianb,

Mnb fommerfaljl

(Erbebt bas O&rae im Baibrfanb.

Bun fdjlaf, mein Blut, fo müb' nnb fdjal!

Aue Borben Kriecht bie Wolhenroanb.

Bie Baibegrafer bürr nnb fdjmal.

Bie rdimiegen fidi an Stirn nnb Banb.

Wnb fdjautmb roirbclt'9 über« Ianb.

<Seorg Rott;«.

$di Kann nicht oon Bir lalfen,

Jrau Sunft, in liebe unb Streit:

Mnb irr' idj allein burdi bie ©äffen

Unb merb' id) bae O&lüdi verpaffen,

3di bin Beinern Bienfte bereit . . .

»rau «unff.

Jrau Well f)al oft betrogen

Mnb liefj mein Btrj ber Bot:

Bleib Bu mir in (treuen gewogen

Unb fmroing Beinen Itebelbogeu

Über ladjen unb «ob!

Paul tDertfcctmer.

^aue Sommernacht. Wie leuchten bir Sterne!

(Ewige Bilber, bie vor 3afjrlaufenben fdjon

3hrr Barnen von ffienfdjen empfingen,

Bie l\e bemunberten gleidi uns. -

Burdj baa büflerr taub bea Sfrauthivcrha aber

Sfcrnc.

J (irren leudjtenbe RXfrr, trbirthe Slerndjen.

Unfer Äuge hängt balb an jenen broben,

Balb bem flüchtigen Spiele ber anbern folgt ea.

Sinnenbe Seele, mofjin magft Bn gehören?

Heincjarfc Stredter.

Unmtffen.

®od, iß ber Bimmel, aber höher nodi, Biel liefer ift bea Wenfdjenfrenene üual.

Biel höher fteigt bea Wenftnenheriena Wonne. Bimmel unb Abgrunb! unter, über bir

lief ilt ber Abgrunb, aber tiefer noch, 3iefrt fidi ein fdjmaler Bergpfab hin: baa leben.



fljriftiiift Auguft Oraitbia unb trnfl Sd)iiljf.

2Hit un$ebrucftcn Briefen £ljrtfitan 2lugufl öranbis*.

3m Knfftfltg- an frühere Mitteilungen au* Grnft
[

ebenio fettene ftreunbirtjaft uerbunbrn, wie eine foldje

Sdmljefl t'iad)laü hat bie „Tcutfdje TMdjtung" im

uorigen Banbe feinen Bvicfmedjfet mit Marl i'adi

mann unb Start ^ofiac (it>Tifttoit Bunien gebracht,

(«anö XXXIII S. m ff., 225 ff., 247 ff. unb 270 ff.)

3ur (Srgän^ung [äffen mir nun auch bie Briefe bc-j

britten feiner Wötttnger ^reunbc, (ihriftian Huguf)

Branbi*, an ben Tiditer folgen.

Sind) Branbis bat e«, glcidi ben beiben anberen

^ugenbfreunben bex* Tidnere-, in ber Jvolgc ui einer

ebrenuollen unb audj äufierlidt glamenben Vebcns*

ftetlung gebradit. Arn l.u. ^ebruar 1790
\U tfilbco

beim geboren, ftubierte er in Böttingen unb Miel

Philologie, mar uorübergebenb Xtojent („Doctor

legens") an ber Uuiuerfität ut Mopenhagen, manbte

fidj 1815 nad) Berlin, lernte tner Riehst fenneu,

unb gemanu fid) Neigung unb Vertrauen beo großen

belehrten riplomatcn in bem 9Ra$e, bafc ib» biricr

18l»i alo jeineu Wefaubfdiaftofefretär nad» Wom mit

nabln. Sedis fttujre ipätcr (1822) begann Braubto

ieine afabemiidK Laufbahn als profeffor ber flaffifd)eu

Philologie ui "Bonn, gab aber lH.io bicie Stellung

auf, um ben jungen Slönig Ctto Don Wriecbenlanb

alo Mabinetorat nad) Althen ,ut begleiten. ".Keim ifahr*

ftanb er bort auf ieinem mebr glän^eubru, aU> ange

nehmen Soften, nebenbei aud) intenfiu mit gelehrten

Arbeiten bcid)äftigt, unb uabm bann nad) ber .\>eim

felir nad) Bonn 1840 an biejer Uuiuerfität luieber ieine

l'ebrtbätigfcit ol# Profeffor ber Philologie, bann ber

pbiloiopbie auf. Von ift er nad) langem, früditc

reiebem &Mrfen am 21. ,Vtli Wi geftovbeu. Sdion

in Wricduiilaub hatte er fid) hauptfädjlid) bem

StuMmu ber antifen Pbiloiopbie geroibmet; ieine

Arbeiten auf bieiem Wettete fteben nodj beule in

hoher 2d)ät>ung. Unter ben ,>rcunben Stuft 2d)ul^e<>

mar er ber treuefte unb marmbcr;igftc, unb am
meiiten bantm bemüht, ben Dom Steditum bebrürften,

in fdilimme .<j>er\en*roirrcu uerftrirfteu richtet feinem

traurigen Sdnrffal ;u entreigen. ZMefc leibet Der

gebtidi gebliebenen Bemühungen ftnb ber vatiptinbalt

fetner Briefe, bie mir uod'üebenb folgen laffeu.

Bon bem „fünfblättrigen Mleeblatt", Öac fid) in

(Böttingen utfammcngefuubeu hatte Schulde,

Branbiv. Vürfe, Bunfen unb Werf, „burdi faft

Blume eo ift", hatten Bunfen unb Branbi* \uerft

bie Uniuerfität^ftabt berlaffen unb hatten fid) nad)

Mopenhagen gemanbt. Bon bort idirieb Branbie —
„Gopenbagcti, ben 3«. JJuni 181.V an Sdiulje,

\ugleid) für vjiirfe unb Werf:

(irlant mir*, meine innigft geliebten greunbe,

(£udt bie Urfadjen meine* langen Sdnucigen« ut

entmirfelu, unb glaubt mir* für'* erftc auf

3

ü'ort, baf? nidit 3?ad)läffigfeit, nod) rceniger Mangel

au lebenbigem unb marinem Jvreuubfdiaftogeffibl

Sdmlb baran gemefen.

•feilte aber treibt'* unb brängt'* mid), er

heitert unb erfreut burdi bie erfte 2iege*nadnid)t,

mid) Ifud) mit.uithrilen. t^ott fei gelobt, bag ber

ädtte bcutidie Sinn träftig genug ift, ben furdit

baren ^luftreugungen be* Bojen ,ut miberftchen,

unb mohl benen, bie ben Sieg mit ihrem Blute

ertauft haben; beim tüchtiger gottbegeifterter Mampf

für** Ohne üt bodi bie einzige reine ?lu*beute be*

Vebeti*; mer ihn geiodjten, ber hat fein trbtfdie*

(̂
ie[ cneidn unb ift ber »fube mertt). Xrum

mohl ihnen! —
,V) leugne ec< (Sud) nidit, baf? »ir*# iunern

Mampf genug gefoftet hat, uuthätig beut Streite

Vtfehn \i\ muffen; aber bi<* jc^t hielten mid)

heilige Bfliditen \urürf, bie mid) nidit halten roerben,

menn ber Böfe bennodi bie Cberhanb ut behalten

broht; bann merbe id) int Wefühl, feine pflidit

burdi inseitigen ^tuflmid) uertagt haben, meine

iuuigftc Ueber^euguiig burd) bie Xhat befräftigen.

Webe nur ber Gimmel, baf? ber tiid)tige, braue

Weift, ber je^t mieberum ben Sieg erfodjten, audi

über bie lomme, bie bisher mit ber öngherygfeit

ber ,'ieit, bie man läugft )U (^rabe gebracht mahnte,

ihre* Iheilv bemüht gemefen finb, bai1 theuer er

taufte Wut in bte Sphäre ihrer eignen <irbärm

ltdjfeit berab^uyehen unb tu entmürbigen. Hub

menigften<> jvormeu haben fte bafür gegoffen; aber,

fo Omtt mill, tollen fie \u ihrem Sdnerf erfahren,

baf? ba«? Oute aud) träftig genug ift, jold)e

formen \u iprengen unb fid) eigne ui fdiaffen.

fflie bac freilidi geidjeheu fann, ohne bie Oheuel

innerer Spaltungen, ba* mag Wott mtffen; an
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3bm »wollen wir fcfthalteu, bo* Witte lauter in

nnc walten lajfcub und ihm Dertraucnd; uerjweifclt

mir da* Mute au fid) fctbft nid)t und hält fid) fern

Don jebcr Utilautcvfcit, fo muf; r* aitrii auf i einem
'.Wege burdidringcn, wie wohl wir da* tute »teilt

begreifen. V*a* uvtlicilt >r beim über bie

öcutldjc Vunbc*actc*r' nid)t wahr, c* ift ein fattber

l'fadjwevf, io luftig uub wittbig, a(* wären liniere

wcftlidien '.»tadjbnrn i'teiftcr darüber flciucun.

&Vnn bie Üunftttutiuncn ber eiiuelueu 2 tauten

bieicr Acte gleidieu, io loa reu hcvrltdK* ihaten ;,tt

eitlen, inbaltoleeren fürten geworben; aber da*

fann unb darf io nicht jeiu!

Von :Heifeabeiitl)eucru bat Eudi ber Vinnen

dad l'iiitbige beliebtet ; idi will lind) balier mir Don

lneinctit Ihuu unb I reiben idjreiben. Ten Vor-

lefungcn bin idi für bie* Wal burdi Vevmätung

unb andere gliirflidjc Zufälle entfoiimieu unb hatte

baljcr bev äufjcren Wuf?e genug für tneine Studien;

mit ber iunern ftcht'c* nidit tu gut; bort) mun man

jclm, wa<s tüditiger 4t?illc Devmag. Weine "Jlrbeiteu

für bie Wcid)id)te ber Wviediiidjcn Vlliloiopbic habe

idj nod) nidjt begonnen, ionbern habe midi für

biefen Sommer flau; mr neueren Vljilofophie

gewandt; unb \war mDördcvft arbeite idi bie

,jid)te'fd»eu Sadien, Dorijiglid) ein trcfflidjc* Heft

Hon feiner leinen Tarflellung ber iliMffcnidiaft*

lehre, durd) unb bam Sd)lcicrmad)crv Vorlciuttgcn

über rialeftif; bin id) bamit fertig, io gehe idi

wieberum \u Maut unb dcnnuidift \u Sdjclliug unb

aubern oerniinftigeu Waturphilufopbeit. Habe id)

auf biefe ^eüe ein redit lebenbige* unb im Ein

Achten mir gehörig gegenwärtige* Vild ber neuerett

Vhiloiopbie erlaugt, io inebe id) mir meine eigenen

"Jlnftditcn dialeftürii \\i begründen, nidit um mit

neuen St)fteilten aufAutrcteti (beim olinc ben legten

Wrtind ber eigenen UcbcrAOugun.t, bie, gcfid)crt oor

ber Voletnif, für'* l'ebcn Stidi hält, werbe idi nie

meine flnfiditcn befatint madicu), fonberu mir

ielbft flar genug \u werben, um meine fpäteren

,jorid)ungen unb inneren Erfahrungen mit Sidjer

l>e it ,m prüfen unb burdi fie meine ?htfid)t au

prüfen, Vin idi iowrit mit mir auf* reine gc

fotnmen, io gebe idi wieber uir Wriediifdieu iJliilO'

iopliie unb ber Wriiudaulegimg dam burd) begonnene

Verfolgung bev in bem innerften Gefeit ber Spradic

enthaltenen Wrundideen; \u bieicr Arbeit freue id)

midi im uorau*. weil id) überzeugt bin, bau | io,

mit einigermaßen freiem Wemütbc uerfolgt, er

freulidio ?ht*bciitc geben muf;. tleberhaupt wirb

immer meine Vorneiguiig für bie t)iftortfdie Seite

ber Uhilofophic größer, weil mir* immer tiarer

wirb, bau meine philofopbiidicu ^orfdumgeu nur

burdi gehörige rttrdibvingung de* liiüonfdjcn unb

pluloiophifdieu Element* rcalifirt werben fönneu. -

'.'uidifteu ItMuter werbe id) über bie Oicfdjtdjte ber

neueren Vhilofopbie "ud oicllcidn Einleitung in *

Studium ber Vbilofophic Icfeu; id) Ijoffc bcibcS

mit einiger Klarheit unb bialcftifdjcr ©emanbljeit

tljun au fönneu. Weine Neigung, ein beutfdj^

afabemifche* Veben \n führen, wirb immer ent

tdieibcnbcr, unb id) würbe baljcr aud) ohne weitere

iHebenflidifeiten über ^ortbaucr unb bcrgleid)cn

;h'aum \u geben, mid) unb meiner Neigung beiouf?t

in mir unb Zubern tüduige ^oiidjung \u erregen

unb erhalten, ut (iudi, geliebten ^yrcunbc, Atirürf

feinen, hielten mid) nidtt meine hieügen Familien

uerhältniffe 'mrüd, üorv'iglid) bie Iremumg Don

meinem Vater würbe mir uub aud) ihm fchr l>avt

fallen. Uebrigeu* fmb meine äußeren Verljältniffe

hiev fchr gut, unb wiewohl id) uidu leugnen Darf,

J

bafi ba* beutfdic hcv^lid) geiftige t'cbeu hier nod)

nidit mr Vlitthe gelangt iü, fo läfu ftd) bod)

l)offen, bau e* immer mehr btivdibringcit wirb.

3o geigen fid» beim feine nalje Hoffnungen, mit

(Sud), ^[)x t^elicbten, uereint \u werben; aber bie

•Hoffnung ioll mir nidjt fd)winbcn, unb bi-5 fie

erfüllt wirb, foll midi ba* Vilb eine* ^abre*

erfreuen, wie eo mir woljl idiwerlid) je wieber

fehren wirb, ü* ift fdmiciAlidi ^u benfen, bap ber

i5ulminatioti*punft be* l'ebcn* uoriiber ift unb

bodi barf man fidi barüber nid)t tam'dicn! — t*od)

aud) io will id) ba* l'ebeu mit Straft nehmen unb

:
felin, ob id) wa* lüduige* fdiaffcn fann, eingebenf

reine* ^ufprud)*, mein theuerfter 2d)u(.>c-

Von meinen hieügen Verbinbungcn wirb (Sud)

Vunfeu geiduiebeu haben; idi geüehe ©ud), ba\i

mir erft je(.u ber Langel an jüngeren, mit OJciit

unb Viebe fid) evtiftlidjem Streben oeremigenbeu

("vrennben redit fduiiciAlid) füljlbav wirb unb baf;

ich mit 2d)iitcr,\ ber ,^ett entgegen fchc, wo midi

5Bunfen uerlaffen wirb, bev midi für jeft biefe

Entbehrung gar leidit ertragen läf;t. Um fo

bringenber ift baljcr aud) meine 'Jliiforberimg an

tiud), geliebten Jyrcutibe, mir Eure ^rcuubfd)aft

,\u crljalten unb Don Â eit \u ;^cit Reichen baDon

,',ii geben, auf bau wir nidit allem in ber Vicbe,

fottbern aud) burd) Munbe einander gegenfeit ig

ualjebleiben. Haben wir bod) unfer cnifteS, auf

'Jtnil)rl)eit gegriinbete* Stubium gegenieitig cinauber

i

mitgctheilt uub erfanut, unb founen baher Wohl

forberu, audi un*, burd) Munbe ber Veftrcbung,

unferc ^wede \u evrcidjen, cinauber nalje \u

bleiben. 2o lange Vunien hier ift, rcid)cn Eure

Vriefe für beibc hin.

Heftige 'öruftfd)tucr\cn unb zufällige Ver

hiubcrung halten mid) ab, heute weiter $u fdjrcibcn;

um jebod) nid)t in ber mir fchr unangenehmen

^(Othwcnbigfcit m fein, einen angefangeiicn !©rief

iu üiclleidu Dcräuberter Stimmung fortmie^cn,

fdilieiV id» lieber unb fenbe ben 3}ricf ab.

Weine iuuigiten ^ünidjc folgen (lud) in allen

Eurem beginnen! 'JJiögeft Tu, liebfter Sdjuljc,

/vvohiinn de* Vebni* wieder gewinnen! I^ie
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&cv "Ikiifunfl tollte bod) nun moht \u (Snbe fein!--
;

Tir, thruerfter Vüefc, fann id) nur ^ortbouer 1

Teiue* Wli'trf* nninfdn'n, und ba* fteidiiebt benn

audi oou .\>ev\cn. rein Vadmtaun beneibe idi

ieiue 2 teile unter ben Titber»tübtidieu ^eiflern;

iiriifU ilm mir auf* her.didiite; flemif; audi ihn

merben mir und) bcfiaubeiieiii Stamm mieber teilen,

io tväflt nur* mein Sinti Stlati^c n»ar mobl

nodi tiirlit bei ber SlntiecV

l'i'u inniftfter Jyreiuibidiaft

(Juer

i<li. VI. ^ranb.*.

Di ein trüber Jyrilj iii vor * laacn in Miel

anftefommeii uub mirb in lur,eiu liier »ein. ,^ft

Witjdierlidi nodi in (>mttiiiften ; idi habe il)u leiteten,

mir in iaaen, ob ber Motiieteufudier befahlt iei,

ober feine Antwort erhalten. Vaftf (iud) bod) Don

ilnu bie Sadie beriditen unb idneibt mir*

oelefteutlidi.

Wrüüe beu Ikofeffor Tiftett; and» ^utermed

unb v»eereu, meint He fid) meiner erinnern.

Unter ben neueren liridieiuitnften ber literari

idien tJelt liaben im*' befotibrr* \!
{o(fter* ^»cipvödie

über ba* Sdiöne unb bie stuntt aiiftefyrortieu ;

lef't fie bod) ja; fie fittb mit ftemanbteut bialeltiidieiit

Sinn unb wahrer liefe fteidniebeu, uub ma* bie

,>rm betrifft DirlleidH eilt* ber Dollenbetiteu

Widjer in ber pl)itoiophiidien Vtierattir. 'hn'tiiftfteu*

bot -.Viemaub Don uufereu beittfdjeii ^biloioDbeu

bisher ben Tioloo, io ftiit bemifct.

:\\\ beu Dielen Wadjiriiriften nodi eine neue,

um Tir, thruerfter 3 diut:,e, meiueii her.\lidifieu

Tauf tür reine Sonette \\\ fatum. Dunu'ft Tu
meine aeliebtcn ^eferi\e(\enbeu eiufi in froherer

Stimmuiift berndien!

Ter ^rief unter beu '.'i'adifdiriften ift oudj

eine Don Ruinen, bie nur bereil* ^onb XXXIIb

2. -J-17 mitgeteilt haben - beborf faiim eine*
'

lioiiiiueutm*; er ift ein Spieftelbilb ber Vautevfeit

jene* ielteueu 3Mmbe*, mie ber ver;cn*reinheit feinet

^eriuffer*. j\iir 'ihanbi* 'Jyrriheih-Iifbe lu",eidinenb

iit ieine Mritif ber brutfd)en
s}Mitibe*afte; febr nterf

miirbia, mutet heute bie Mlaae an, bof; ba* „beutfdie,

berilidi fleiftifle Veben" in stopenl)Oi\eit nod) nid)t

^tir Wüte flelnu^t ift, unb bie voffnuna,, „baf; e*

immer mehr biirdibrinaeii wirb'' fo nahe ftaub

baiual* röuemort ber Weitnau ifieruiift! 2d)ul\c

o

Sonette au* beut ^efcrthal atmen eine biiitere

Stiinmuiift, mie bie meinen feiner Wcbidne au*

jener ;)ät.

3 dtiil >e enoiberte buvdi ein Sdnriben Dom

1:5. Vluftttft 1^1."; mir t)aben e* beieit* i^aub XVI,.

2. -MO ft.'i in ben .VaiiDifielleu mitgeteilt uub

"^flub XXXIII, 2. i'l" ff. einige iSv^eiuuuifien folgen
1

laffen. (initiiert olfo fei l)ier mir fuiA baroti. bat";

ber ^riei bittere Mlofleu unb Vlurlaflen 3dml-,f« !

über bie lubloie ^ehaubluufl iittliält, bie er mm
|

XXXIV.

I»)d)fcn* erfahren. Sein Tvoft fei bie ^oilenbuiifl

ieiue* iiroiV'n Webidit* („Üäeilie'M; freimadKu merbe

er fid) Don feiner unieliaen Veibenfdiaft für \flbcll)eib

Ji)d)fcu nie mehr. „i»fir ift uirfit mehr ;u helfen,

benn meine straufheit ift \n meiner Oiotur i\cmorbcn,

uub ber i'lrit mürbe niid) tobten, luenn er midi heilte,

ohne mir ein anbete* Selbfi flefleben \» haben."

Vier nun ^ranbi* xHiumort:

Ii oy eu haften, b. 1»'.. 2eDt. 1M1.">.

Teiu -H\ ief, mein tljenerfter 2dml!,e, hat midi

auf* hcftiftfie euniffeii, Tu fonuteit fdjmerlid)

Dermiitbru, ban er fo ftut ueiftanben merben mürbe

unb hau Ttr * acunft ,Uf' ,t ftemiinidii, fo Derftaubeu

\n merben. ;^di habe Tir bi*her meinen Muntmer

Deridiioieften, mie id) ihn beu übriften ,>reiiiibeii

oufser -Kerf unb ^iinfeit, betten iri) burdt äußere

llmftaubr fteotuuifteu midi entbedte, Derfdimieften

habe; |e(jt lotin id) ilju uid)i mehr Herholten, fo

fehr idi ilm audi mrürf',upreffen Derfudie, um Tir

uidit beu eifteuen burd) frciiiben \u erneuen unb

Deriitehreu. ,^d) feinte ba* iurdubare, Der

\ehreube t^etiihl, ben befielt Il)eil feine* Veben-;-

au ein "itVieu gefettet \n imffen, ohne bebeuteube,

Dielleidtt eiuiiie Voffnuiift be* ^efitje*. Tu mirfl

e* beftieifeit uub und) ntdit iiumännlidier 2d)mad>e

befdmlbifteu. meuii idi Tir iofle, bat? id) mehrere

Wale ba* furditbaie (%iiilil eine* midi fafi jdion

umftridt lioltenbeu ^ahufinii* ftehabt habe, betu

idi nur burd» l'liifbietuna, aller Mräfte unb heiüe*

(klebet um' -Vodiften entftehiii tonnte. 3 eil eiuifteu

x
il'od)eu bin idi rul)ifter unb ftefaf;ter, aud) mit

meiner t s»efunbheit fteht * beffer. ^ohlthötift hat

audi Trin ^rief ftemirtt, uub mie (onitte ber

idiöne fniftift bulbenbe 2inn, ber fid) fo lebenbift

bari» ouofpridit, ohne 'ii.
; irfutift bleiben' Van

uiiv halten an beut, ma* einiift Volt ftiebt uub

bodi burd) ölmlidie 2diidiale io leidu lufälirbet

nurb, an beut finbltdieu Vertrauen ;,u beut höheren

4t?illcu, uub lofi nu* um uibftltdi be* (»Maubeit*

iverbeit, ben ein fteiuiiiblid) fteifiveidier 3 cfjrinfteller

red)t idibit au*ivridil, bau aditer 2lül)l fid) nur

be*meften Dom Veben beiifteu loffe, bai; etne ante

Mltttfte borou* merbe.

Teilt ^eifpiel. tlieuerfter •2dntl',e, ioll mir

DorleudHen; Tu hafl ba* s
it,nil)re eranfieii, aud)

iai mill meine* Iheil* :,n idiaffen judieu, um uidn

freub , imtr unb aebäditnifdo* au* beut Veben

hinmeiv,utdiminbeu. ^ou bem Vleufteren meine*

Süniitner* idireibc id) Tir nidit*, Da* "iiViiifte,

ma* id» Don ber Uvjodie meine* Uitftlürf* mein,

borf id) Tir io meuift, mie Vlubern eittberfen.

Vieftt Tir am Wanten unb berftleidien, fo loenbe

ridi an iKcd.

'.'Iber laf; uu* miteinaubrr uub mit linieren

übriften ^reuitbeu uiiaiiuiieuhulteu , theuerfter

2diul
(

\e; um* uuurit ,vreiinbidiaftvbunb ftetniipjt

hat, ift nidu ba* leidu uerlbfdieuiV Aeuev ouften
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blicflid»cr Zuneigung; unS Hcrbinbet unb tveibt eine

höhere ^bcc. i'af* uni* aber aud) für äußere Ber-

einigung tlum, wa* fid) ohne Berlc{,umg unfern

Vcbcn*ptan* tljun läßt, ^d) bin cutfd)loifcn, liopcn=

bogen ,'U verladen; idi bebarf einer erfreulid)en

•AtMiffamfcit unb ber Bereinigung mit ,"yrcunbeu.

deinem ÄUinfilH*, ,*u ISudt nad) (Böttingen .•urürt-

Uifelireti, fiitö ja bie llmftänbc nidjt güuftig, unb

für £id), liebftcr 2dutl'e, fd)cincn bic llmftänbc

bovl eben fo wenig güuftig *u fein, Brennen ift

wollt ba* Vanb, wo loir am leiditefien eine imft'enbc

BMrffamfeit ftnbeu »werben, £af? Tidi ber (Snt

fd)lui\, (»Otlingen 'ii ucrlaüen, vucl foften würbe,

begreife idi gemifj. 31 ber folltc c* Tir nirfjt fei ber

uü'-lid) fein, auf einige ;>,eit 2\A\ ber Ofälic Tcincr

3lbclbeit *u einteilen; meine (»riinbe braudic id)

riv nid» \n enttuicfelu. Unb auf jeben ^all lief-e

fid) bic Bcrbinbuug mit (»Otlingen erhalten; (Gott

nebe, bau mir unf einmal wieber bort Bereinigen

fbunten; aber bort felbft 3luftellung \u erwarten,

fann, glaube idi, nidtttf lielfen. ^u Berlin mürben

mir leidjter criftiren fönnen; Bviuatunterridit mirb

febr gut bc,;at)Ii unb uiellctdit cmfdiltcfjcft Tu Tid)

and) wobt, einigen llntcrridn an einem ber bortigen

(»tjmnaficu \u geben, mie idi e* wabridicinlidj tbuit

werbe. 3iMrb Wicfe in (»reif*walbc uidit augcftcllt,

io tbut er olme Zweifel am beften, nad) Berlin

'ii geben, unb audi Neef füitntc ba(»u, wenn er

fing ift. Bunten aber wirb wabndjeinlidi bi* "tt

feiner ?lbrciic nad) Labien bort zubringen. 2o
fünuten wir ba 'ufammenlebcn unb uu* auf eine

batbige 3lnftellung an einer Bveunifdicn Uniucrfität

Wed'nung madicn. ÜiMfu ,Vu" einen auberen Crt ber

Bereinigung, fo fdmibt mir'*; idi bin ,-u Willem

bereit, wenn id) mit Cnidi •iiianimcnlcbeu unb

meinen Uuterljalt ücrbicncu fann. 3lbcr bitte,

liebfier 2djul-c, überleg bie 2ad)C ernfttid).

Unb nun und) eine Bitte. T^u fämcfi \nx

2ccfiitte unb würben in J I 2tuuben ober borfiftcn*

einigen lagen bei un* fein, ba* wirflid) idione

^nnllaubicbcn unb mehrere trefflidie 1'cutc, baruntcr

meinen Bater, fennen lernen tonnen, füllte ba*

uidit ber '.l'fiihe wertli ieiu, eine foldie fur'e 2ec

fahrt bafiir \u uuiernelnnen. 3lber bic -Vauptiadje

in, wir tonnten für bie ^ulitnft gemcntfriiaftlidi

einen (Sutidiluf" faffen. Bon Berlin 'iebc idi iubef"

l'iadnidjteu ein, um fit* Tir unb Wert , ber Imffcnt

lid) pou Bü'tleuburg Iiieber tommt, ,-tir näheren

Beratbiiug tun \nlcgcu. Tu liiüfucfi von Vübeef

abfegcln, wo Tu immer (Gelegenheit finbeü; bie

falirt toftet I 2l*ccic*; mit •"> Vouivbor übcrnelime

idi e*, i<u\ unb .\*crreiic biö Viibed ut bell retten.

Vier fanuft Tu, Werf unb wenn ber ,vreuube nodi

mehtere u>aren, beiuiem bei uno logiren in Zimmern,

bie bic ?luc-iidit auf'c- iVicer haben, ^iitiililief-

Tidi. wo müglidi, ;,u ber Weiic, liebfter idml.-e;

ba - uerfvrcdjen wir Tir, fic full Tid» nidit gereuen.

Bunfen grüfn Ijcr'licbft.

2d)ut,-f, unb fomme.

i'cb mobl, befter

Teiu
lil»r. 31. BranbiS.

"ilMc mau ficht, litt aud) Brunft i* bamal* an

äbulidjem \Mr'Web. 3lllerbingi4 nur infolge einer

Selbtttäufdiung; bie Wcliebte würbe bann feine

Watttu. 3lber eine tljatfräftigcre 9iatur aU* iduil'e,

will er fid) uid)t in feinem "•Jf'öet) begraben, fonbern

fdimirbct Bläue für bic ^ufunft. Bor 31 (lern aber

ift ev> ihm barum *tt tlntn, ben J-rcunb öou Wüttingen

lo'ö-ubriugcu, baljer bic (Sinlabung nad) Mopculjagen

unb bac Berliner Btojeft.

2d)ul,j,c fam nicfit. Branbic, ber fid) iii'Wifdjcn

in Begleitung Bunicnc; nad) Berlin gewenbet hatte,

idirieb nou bort ativ an ben ftrcunb:

Berlin, ben :«<>. iVooember 18ir>.

^d) bin Tir'-. woljl fdiulbig, tljcucrftcv 2dnil'C,

nad) meinem uorigen in heftigem Sdmterj unb

unter 2orgcn unb Störungen geidniebeuen Brief,

einmal ruhiger unb gefaßter *u fdneiben, unb

thue co um fo lieber, weil id), wae< id) bamalo

aU-i -ir-unid) äuf-ertc, jrbt alc- wot)l überlegten

bringenben MfatL> aiu*ft)rcd)en fann. Bieinc lieber

,'cuguug, batj uufer gan^e ^reunbeurrein , aber

namcutlid) wir beibe, eine riiMeberDcrcinigung ielbft

mit einiger Aufopferung \u 2tanbe bringen müffett,

wirb mir immer feftcr unb briugenber. Cime

Jreunbc, ba? fühle id) bcutlidi, würbe id) bao

l'ebcn nidjt tragen fonnen; nur bic Ihcilnabmc

an bem (Mlürf, )oa<« ihnen befdiieben, bringt i'id)t

in mein i'eben, unb befreiet mid) üou beut furdjt-

barcu ©efütjt gleidigültiger Malte. Wein Weift ift

nidjt ftarf genug, um fid) au* felbfteigener 1 bätig

feit Vtd)t unb idiatten ju fdiaficu. iKit rir ift*o

anbei"*, id) weif? ctf woljl; rid) geleitet bic heftig

eddjütternbe unb oft überwältigenbe, aber uor

fd)rcrHid)cm 2tarrfiun booahreubc Wottin beo

Wefaugv; ihr ipridtft Tu X^irtj au<*; wenn fic ^id)

begeiftert, fiihlft ru eine tl)ciluebmeube unb baburd)

tröftenbe Mraft unb tebfl ba* Vcbeti ale« notl)

wenbig .tum (Gelang. 31 ber aud) io bebarfft X^u

berjyreunbe; fie iolleu Tir ,*uv reite flehen, wenn

eine feinblidie 3,'iadu T\x Teiu innere* Streben

•u uerfünmicru fudit unb füllen Tid) oft freuub

lidi erinnern,, baß jene* höhere Vebeu fidi bin unb

wieber gar herrlid) im irbiidien öerförvere unb c*

mit feinen limhlthätigen 2 trabten burdjbrtugc.

Unb wie wenig wir im* andi fouft ber 2öol)l

[baten fte* c-Hiief* \u rühmen haben -
, einen

Mvcitf Don Jvrciniben haben wir gefunben, bie fid)

ioldier 3i?obltbat uum 2diiitt'al -u rühmen haben,

bie im 2tanbe finb, burdi ein höhere* innere"«

Vebeu ba* äuf-ere \u iterflären. "lVit ber,*lid)er

iheiluabnie an bem, wa* ihnen befdiieben, ioolleu

wir ergeben in beut Boillen be* vimmeli' -

erumvten, ob aud) >oir eigne VebeiK-frenbe wieber
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flcnümicn werben. Gin 3traht ber Hoffnung

bleibt im?* ja, wie wenig er aurf) oft im Staube

ift, bic hnftcre Gegenwart \u erhellen!

Tic Au«>fid)t aber ,ut einer fidiercn unb

bauernben SicbcrPcrcinigung ift näher unb freier,

alt mir yt hoffen gewagt. Sic Porjüglidi hat I

mirf) ,\tt einem Sdiritt nermogt, ber mir unbcfdirciblid)

fiel gefoftet bat. ,"}d) l)übc bei einer forgenfrrieu
|

l'agc ntidj pon meinem 3*atcr getrennt — mic

fdiroer mir bic Trennung geworben, fann idi nidit

bcfriircibcn — Quitten man (Sud) fagen, loa? idi

aufgegeben habe, inbem idi feinem Umgang ent
'

lagt, i^dj ntnfi nidit baron beufen, hat? bic
I

SicbcrPcrcinigung mit ihm fo ungewif; ift! Ten- !

tiori) bereue idi meinen Gmfrfitiif? nid)t unb bereue

Um um fo weniger, ba id) jct>t überzeugt bin, baf*

ci< nur an ISudi liegt, unfere früherbin nur al*

möglid) etcalinbctc , innigft gemünfdite Sieber

Perciuiguiig vir Ausführung ^u bringen. Tic

^ibciniidie Unincrfität i^onnl wirb binnen einem

ober ;mei fahren eröffnet, unb man münfdit c*

ichr, — ba>3 mein idi beftimmt — tüd)tige junge

Toccaten bofiir fennen \u lernen; beim ungern

mürbe man fid) cntfdiliefjcn aui'o Wcratbcwobl

Pehrcr ;u berufen. Monintcn i'iirfe, S'adimann,

Werf unb Tu, liebfter Sdml^c, ,yt rediter fleir,

ha<> beifu fpätcftciiv Cflern, io fann e£ unä faft

nidit fehlen, gemcinfdiaftlidt Aufteilung \u finben.

Sie liberal unb »nahrhaft frcunbfdwftlid) ba*

Tepartement unb bie ^acultät junge Toccaten

empfängt, weif; idi au* eigener (Srfabrung ,u

fagen. ?«nit höre meinen ii'ortdilag, beftcr SdmUe:
ee> fiub mir \\mi Stellen angetragen, ein

fpectorat an bem ^oadiiimMhal unb eine Vchrcr-

ftcflc bei Staatsrat!) llhben. (Srfterc bin id»

megen meinet ^ruftiibcl« nidit im S taube nnyt

nehmen, glaube audi nid», bau fic Tir paffen

mürbe, meil fie, miemoht fic im Wanden nidit uiel
]

Arbeit mariit. bodi Picl Untcrbrediungcn ucrurfadu, ,

bic Tir pctulidi iein mürben. Sehr paffeub frficin«
j

fie aber für Vadiiitcmii \u fein; an* 3*unicw> i

9*rief au ihn wirft Tu ba* Nähere erfahren,

.{wffcntlidi Wirb Cv gelingen, fie ihm offen ju

erhalten. Tie atibere S teile mürbe mir paffenber

fein: Tie Jamilic Uljbcn, uameutlid) bie 'Jyrau,

ift fehr adubav; man würbe .'t bi>.- 1 Stauben an

Ui'ci fehr anmuthige Minber, einen M nahen Hon

11 unb ein Wäbdjcn Pon 1<> fahren \u geben

haben; Pon <j>ofmciücrci ift natürlidi nidit bic

Webe. Tagegen mürbe man freie Station, einen

freien angenehmen ftamitienumgang unb einen

manigeti jVibrgchalt \u erwarten haben. Tiefe
i

Stelle werbe idi ba her annehmen, mcmi Tu nidit
j

Ou'igimg ha ;n hau. Geruch midi redu. liebfter

SdinUe; bi-:- \\i A'icbubr-:. '.'Ibreüe, bie fdimerlidi

Por '»hifang •.>.)|'äv
>

, erfolgt, ipohne td) bei ihm, habe

balier bi* balitti uidu fehr Xuel unb hin

länglidi ;^eit, mid) nad) einer äbnlidjcn Stelle für

mid) ober nad» paffenbem i'riPatuntevridjt umvt

iehen; einc< Pon beiben fann mir buvd)au-5 nidit

fehlen, ber ich fdjon jeUt nmndjc i>erbinbuugen

habe, ^d) opfere alio niriitv auf, wenn idi bieier

Stelle entiage. Tu ba gegen hätteft eine ^e

ftimmung unb o»«r eine, bic, mic mir mit Sidicr

heit hoffen bürfen. Tir pajfen mürbe; unb braud)tcfl

Tidi nidit erft mehrere :Wonate hier auf\uhalteu,

um etma-o Vlchnlidjev atiöfinbig madicn. Ta;u

fommt nodi folgeube^: Tie Stelle wirb erft An-

fang ftebruar frei, bic- biiljin fönnteft Tu Tidi

gehörig ciuvidnen; id) bngegen mürbe maljridieiulidi

nodi früher Portbcilhaftc Gelegenheit \\i Unter-

rid)t finben. Sir bitten Tid) bal)er bringenb, bie

Snd»c redjt ernftlidi ju üb<*vlegen, unb un<j folmlb

alo möglidi Teilten (iutjdiluü idjreibcn. Mönnteft

Tu nidit Por Cftern fommen; io mürben ^uufeu

unb id) bi^ bahitt ben Uuterridjt übernehmen,

siommft Tu int Januar ober Anfang ^ebniar, fo

haft Tu hinläuglid) iWttf;e, Por Cftern bie

Jyacultätsuorlcfuug unb öffentlidte Vateinifdie

,"\naugural ?Wcbc \u halten unb bann gleid) im

Sommer ^orleiungen \u beginnen. Sollteft Tu
Tid) bodi entidjliefu'ti, bie Wcidüditc ber Wried)tfri)en

unb :Kömijdjcn "^oefie Por-,utrageu. Tergleidien

wirb hier nidit gelefen unb Tu miirbeft eimac-

Arcfflirfie'? liefern. Aiinerbem mürbrft Tu aller

Sahrfdjeinlidjfeit nadi ^orlefnugcn über ben

«Horner fehr leidit \u Staube bringen. Aber bie

.("»auptfadie miiüten Vorträge über bie (^efdiirijtc

ber älteren unb neueren ^oefie bleiben. Mämcft

Tu im Januar, io madjteft Tu andi nod) ^fie

buhr^ ^efauntfdiaft. Tie Sadic mit Uhbcn

werben wir bic> ytm (Stnpfang Teiner Antwort

htu\iehen fönneu.

Sic fdimer Tir';- werben wirb, Güttingen \u

Perlaffcn, fühlt wohl '.'(ieinaub lebhafter alo idi

habe id) bod) Aehnlidieo beuchen muffen!! - aber

ba^ giebt mir audi einigem JHedit, Tid) ,yi ermuntern,

in bietem harten Mampf obyiriegcn. Viebfter,

thenerfter SdmUc. bei joldien iH'rhältnifien ift tum

ber Entfernung etwa-? ,',u hoffen. ,Vli fauu mid)

nidit näher erflären • bin iti bewegt unb

fühle audi, ban man über bergletdien nid)t reben

fann.

Vebe loohl, thenerfter SdjuUe, ber .Gimmel

gebe nnci balbigc SiebcrPcrcinigung.

Tcin
lih. A. ^ranbi«>.

3{on unferen Plänen barf in Güttingen ja

uid)tc> Perlauten ; eo fonme wieber hieher gcflatfdit

werben, unb hier, wie überall, giebt c* einzelne

Eleiibe.

Suhrltdi ein ^rief. ber ber Wittheilung mert

bliebe, midi meint Sd)ve?bev unb (Smpfänger minber

bebeuteube l'tenidjeii wären, renn er ermeift eine
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x
\iitiiiifrit jrnituiidiaitlidnr limpftitdunii, eine betAlidie I

Cpfei-freudia,fcit, dir bei ;rrquirfend mirft. Vliidi hiev !

füllte ^unjen eine -Vartifdi rifi bei. nur haben fie be
i

veno 3*aud XXXIII. 2. -.M'.t mit (urteilt ; unin ucr

illeidK fie mit Meiern Sdnetbcn und unrd nid» daran

Uiuifelu: binnen mar tnohl der bedeutendere Weift,

aber Brandl-:- hatte Da-:- (\vüj*eve Vit.:,.

Tnv ertön» auch da-;- foUnnde 2 dncilu-ti dtciiv

mahrbaftirien, eMen :1V rtndtcn. VII > 2djul\e idimna,.

inaiuite Veratide- ^mri Podien »pater Unit neuem:

Berlin, den IT. reeembrr 1M.">.

'.'i'odi iitniter, lieht'uv 2diulu\ Italien mir feine

tfntidieibuiiii fön Tiv. ?a litten ieljv Dvinrtcnh

mard. io itutfue üb midi, um die 2 «dir n ielu p/m -

,

fallen \\i laffrn, entjdilieüeu, die Stelle nn»tuel»ucn;

td) meide •'! 2tunden iielen, uiifuTdeiu den Uimbcn

•,mn Stinten hei miv arbeiten Iniicu. ;'lui be-

nimm»' ;U*» babe ich muh nicht eiicuip,iit. Vluf*er

freier Station erhalte tdi -'<«» -U* t lit- l'.'i'it der iSr

»eliumi habe tdi dtirdwiiv- nicht:- ,;u thun und bm
überhaupt in fetner Würtfid» «inner den Stutzen

beidnänfi. Motuum Tn nun. mir um mit ;',uenT

»tdi» hoffen, Cftern, io lern» Tn linden tennen

und finlicn Tn Dnuii Mic Stelle paffend, io tritt»

Tu ipatefien-> Vliiau» oder September ftatt meiner

ein. Uelnnieiiv nu»» Tu er» die Va«\e Der Sadun
tennen arlerm haben, ehe nur Sdnitte dir,u thun.

^di mürdc «leiieu September iebr p,eru ablieben-

meil ec- mir in mehrerer Wirfndit miinid)cu*mevtn

ift, in Den Soiiimerferien meine tSltern \\i beftidien.

Uebriflen» mtvd ec Tiv ichr leid» meiden, bald

midi teiner VInfunft luutheiüuiften i?vio<mimcrri»1»t

,\u erhalten; mir fpvedieu au-> (irfahruiui; idt er

halte fii» mücbentltdi ^oridiläeje. Vluf jeden ,>all

aber ituif» Tu irtion int Sommer Teilte $ov-

leiinnien beginnen.

-AMe felntliditt mi'tuid)cn mir, bat; Tu Tid)

entidiliefu-u minie», theuerfter Sdnil^c, ",11 11110 \\\

fotnmen.

Veb »10hl mit» idneib' halb. :Kecf, Vi'trfe und

rt'u-n <)riit;eu mir beviltd)».

Teilt

(ihr. -K. ^randi-:-.

".'tun er» lehnte SdjitUc ab; mir haben einiiie.

auf Adelheid Sndifen beiüjilidK Stellen feine* Sdirei

benv Pont iVi'eir-, lsir, bereite- ^aud XVI. 2.

mitgeteilt und den übrigen Inhalt ^«nid XXXIII.

S -l'»». foltieu laffeit. Sd)ttl\e bleibt, mie der Vefer

bei der ^criileidiuit^ iehen mud, bei der llber-.ettci.uiici,,

baf; ihn nidno mehr Hon feinem i'tebee-iduitei', be-

freien und einem friiftiiiercii Birten »ifiilirrn fontte

Tanebeu beridttet der SMie» uou den erften Vln;,etd)cu

der Mrauflnit, der er dann erlieaeu iollte.

Sdiluf; folflt.

(fmttloli. ihr nnirllrö foiitmerhlrib

Plirh norii eine Sp.innr oom Poben meit;

Mudi mir mir iniKinan betratiuneul.ilien,

tt\vr Tic ltittbi|rli, U\\ über bic R?.ilirn.

Und lie acht! mir, atr.idr |o:

^ti! idt bin juita und ntluiili und froh!

3di tuEih. in ö*r|cll|d],ifl der ^lltrit nitd flllrn

t>frtn«ia lic ß>ürde und irnfJ tu entfallen;

P.mn il.iuitcu dir Üuitaen, elulürdtlifl und Idieit.

'jC\ut ort t.ijtitnr hl.neii Jlul

«Hin t.ilh l^eholi nelptturU ml»;

Per Pirltru l'.mh It.innl foitiineriiiiid,

P.ir.iul da«» Hbcndaoldlid» aliil».

Rot pr.mnt die Ipaflfhutr am Jlraudi,

Hmfäul'rlt 0011 de» Jecioinda l?am1i,

Und l?»{e. Idi.irladifarb und braun,

Uahllo« au* temtitrm (Prafc Idiaun.

«£in licblidi HJrilenjiuilldirrit nur

?ltrbl mit der lehtcn routicnfpur,

P.iiut hallt des RJreres Prau« allem

<ticf in das flille tand hinrin.

Hub fad» empor flcn» auö orr f>ve

Und übcrbliht der Rmp.en i>dinec

Per oolle Mond in bleidjrr Prad».

pa» krurdic OManiiitllirn der Bad».

lugenb.
Und 1raa.ru. 10.1« irnnder» ueldiehen |ci.

Pod) hat lie nodt iitnnrr ein oolle* Pthaacn

3*111 puppculpiel und am Keifcnfdilaaeit;

Paun Itaunru die Ältcrn und redrn ihr ritt,

Pa* pafl't nid» turhr für ein Sunufr.lulriu.

?o möflrn'B die tf>rolirit und Bleincn ftlttn;

3di nciar mein I?aupt oor dem holden <ßrrd)chcu

Und ItülTc dir Rofe. rh" |ie erbliihl,

Mnd ucrfcnlte den Euli in mein ©rmüt.

t^ons Huöorff.

anÖjc^aff.

Und aoldite ?lernr Icuriitcu auf,

fliimadill jn laufenbcn bei ^auf.

Pa durdi bie laue IHondrdjtiuluft

Und mclltcn raube* herben Pult

J'licltt uor der ^odifce ötmmnefahr
Pein ptrand tu eine Wöninifdiar,

Und titadtl crinaltet ßani in ^nll

Auf der laaiiite fröhliili Galt.

O'noli maren Iarm erll und (ftrldirill.

Pann fdimiracn alle Rlömcu Hill.

Und mic auf eine* dSolla o'iehcili

Hl* pucriiliart (Eiland rdiimmcriidiorili

v£ in icdcr l*oneI rcalo* fditoamm,

(fin flublirlt inürdteniiiuttderfaiu . . .

Hit jaubcrliditer ^erbllnadit mar's,

Rötlidl im i*|lnt ulomtn der Klare.
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IHriftrr fiuqgkr.

2luf. bem riiimtfAon ber K. €ooclina von Mar £rubjcu.

Weiftet .ftuiigbe nun i-iii alter Wann, gvon

utib hager. Uot ungefähr $ebn fahren mahnte

er uodi mit fei nev ,>rau hiev auf bem £otf tu

einem utebrigeu, frcuublid)eu .t>nu^d>cit, bo* ein

menig ableite oou beit übrigen ftanb uub meif»

gctündjte Staube uub auf bem Tadie einen üppigen

Steingarten befafj.

Wau nannte tl>u uodi inimcv „Weiftet", meil

cv fvüljcv eine Sdiule gehalten hatte.

,Vt*t fiub beibe tot - ev unb feine 8lite.

^n feinem .^äuöd)eit mobilen anbeve Weuiriien

unb im Saube tuu-feiuer Ihürefpiclen fletucMtnbet

.

Ter tmrgernieifter beö Cvtd erjäblte feinen

Sctubcrn nod) oft, »wie et hier in bie Sdiule gc

gangen uub meldie ^-veube für bie Sdn'iler an

2t. i'iieolauo unb Siut Ühegotiu>>tag (jcvvfrfjte.

tfr felbft hatte cinft ben evfteu $tetä bauongettagen

füv einen Seim ; ev faunte ihn nod) auemenbig:

Steiftet ViH'td'f in a der S&it

Kenn £u f&Ififft; Tu uttfigfl »itft flut:

Vbtt itf inuf: \a\\en ui leinet (*I<ren,

Tu jieeft Ttr 3ttübc, uitf ipbJ ju lebten«

Weiftet .vuuigbc fdilug bie .Stinber uid)t ; ec mar

and) nur bc«> SReimcd wegen io gefagt. Tie awhi'xn

Staaten waren ueibiid) barüber uub behaupteten,

baft fein $ater Unit geholfen hätte.

^Ulmählidi hatte Weiftet .£mi)gbc feine Sdnilcr

uerlorcu: einer uad) beut anberu mürbe tum ben

Altern uad) ber @kmeinbefd)U(c gcfdjitft, unb fo

fam eS enb(td) uon felbft, bafi er feine Sduile

nicht' hielt, ©eatriee, feine ,\rau, mar barum nidit

böfc; Weiftet" &mugbe werbe io alt, unb e* fei

to läftig, meinte fie. Tie ftiubcr träten and) ben

ftuftboben fo idmunMg, uub fie mürben mobl ohne

bie« genug jum Veben hüben.

Weiftet $ungl)e hatte hinter feinem .$an8 ein

Stüddicn Vaub. Ta mudn'cu feine Kartoffeln.

Ost Hebte audi ?ofen unb Sdjoditelu an* ^aope

füf bie Veute uub befferte Wegeufdürme auf;

Sfcattice half ihm babei: (£r hätte audi eine ,"yenfter

fdjeibe eingelegt, »wenn e* barauf augeComtncn

märe, ober eine Uhr in Crbnuug gebradjt. So
lebten fie nun ruhig weitet.

^eattiee mar erfreut über bie Stille tu ihrem

.ftöuedjen, feit alle bie Miuber ba uidn mehr il)te

Vcftioueit laut uub butdieiuauber lernten; c*

fd)ieu iljr gtofj, nun bie hölzernen $äute alle tiev

aufgenommen waten. Sie faf? auf ihrem uiebtigen

Stühldien am fanftet unb nähte, mäbtenb Weiftet

.vmtigbe mit bem Spaten auf bem Vanbe mar;

uon 3*it ju $ett f^Iug it« bie 9(ngen auf bind)

ihtc gtoften runbeu $3rilleiigläfor.
t
"\hr Sdiraut

unb ihr Jiid) waren blanf gcfdicuctt unb bie

Sdieiben vor ben Silbern, bie an ber 5i?anb hingen,

glitzerten im Souuculidit. Tie mareu Weiftet

.ftinigbe viel wert; er hatte fie getauft, aU> er

geheiratet hatte; e* mareu bieSdilad)teuOiapoleoib>.

Ättf bem Sdtränfdieu üaub audi eine Heine

btoneiette Statue be-> gtofteu ,"yclbl)crru, mit ge

fveu^teu ?lrmcn unb hohen Stiefeln.

Weiftet
-

.ptnjghe hatte unter Napoleon gebleut.

(St mar ftotj barauf, befonbetd nenn et bc>>

Sonntage- aufging unb feine Meine ötonceinebaiOc

oou St. Helena auf feinen bvouneu fRo% heftete:

baä mar fein lyhren.V'idieu.

,^iu Torfe mareu nod) au bie ^clm Üttapoteo

lüften auf;cr ihm; fie hatten fogar einen geteilt

gegrünbet uub hatten ihre ftafric unb ihre

SitMingeu in einer Verberge.

Weiftet .vuitighc mufue ümiel ,ui erzählen,

beim er mar, mie mau iagt, bie Söett buvdjgeteift;

nun iaü et hier unb ruhte auf. Teo ttoenbe in

ben beiden Souunertageii tauten bie jungen

ÜMirfdic aiiij bem Torf, uon benen otelc nod] bei

ihm 51t v Sdmle gegangen itmteu, um bei ihm an

bev Sbiive ft^en — al^ ob fie feine Stinbet mären

— bie einen auf einem Stuhl, bie aubetll auf

ber Sdimellc, aud) meldie auf bem 3<obeu. raun

erzählte Weiftet .vunighe all ben jungen Veuten,

bie bauou feine Ahnung hatten, auo feiner ,\ugenb

unb wni ti bamatö hiefv. Solbat ju metben. Vllo

et bac> 8oi gebogen hatte uub hinaus uiufite,
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mor er frot), bafi; feine ü)hittcr nidit mehr lebte,
1

„beim", fogte er, „e* ging uacfi bev Sdiladitbonf."

(Sr hotte beti Jvclbhcvrn nie gefeben, ober im

Vager bie ^emimbcnmg für ihn bcFommcn, bic

anj'tecfcnb mar, nub erzählte min fo gern non oll

ben Giefedjten, mo cv mit babei gemefen mar, nub

»nie iciitc ftameraben im Sdinec fteif miirben,

itnb mic fic mic im Sdilaf uormärt* inarfdiicvtcn,

inbem fic abmcdjfclnb einonber mitcrttüiucn. (Sr

erzählte non ber Sdjladit, bie fic verloren hotten,
|

obfd)on fic fidi fo tapfer gemehrt hatten ; bi* in

bic Straften hatten fic gefämpft, fnjitc er, Wann
gegen IVann.

Tic innren Vente hörten ba* gerne, mcil

Ufeiftcr .$nmghc e* imitier glcid) erzählte nnb nid)t*

hinzufügte. (S* gefdjah ,mmcilen, baf; anberc

9<apolconiften babei jat>n, bic bann and) m er

jählcn anfingen; aber bic fpradien bann non fo

nmnbcrbarcn Tinnen, baft Wciftcr •ftmjghc fidi

nid)t enthalten fonnte $11 lädicln, mcnii bic jungen

Vciitc ihn fpätcr fragten, ob ba* alle* mabr märe.

v
\n ^rc*lan mar 'JWciftcr .ftntjgbe lange frieg*

;

gefangen gerne jen, nnb er hatte bei einem alten

Sdmeibcr gemohnt. (Sr fogte oft, mic gerne er bie

gute jyvan, bic ihn mic einen Sohn gepflegt, nod)

einmal mieberfehen mürbe, ohne je baran -m benfen,

bau biefc »d)on feit nieten fahren tot fein tmiftfe.

U* mar, al* ob cv auflebte, menn er non biefcv

;V>t fprad}.

sHeatricc fonnte aber feine 3*cmnnbcrimg für

ben großen Jyelbherrn nidu teilen: „Souiclc

Wcnfdicn geftovben für einen Wenfdjcn !" jagte

fic nnb bebte, menn fic baran baefite, meldje Wethen--

fdiaft ber am läge bc* Urteil* bafür mürbe ,m

geben hoben!

3Meiftcv ftntigfjc hatte 3Vatrice gefannt, che

er in ben Jihieg jog nnb gefragt, ob fic

mavten molltc bi* cv ,yirürffäiiic. Sic hotte ge

martet. (S* frfjicn ihr nidjt müglirf), baj> er fallen

mürbe, nnb bodi, fic fielen faft alle; ober c* ift

oft, al* ob ba* Unglürf bort nicht hingeht, mo c*

nidjt cvmortet mirb; ^earricc hotte c* nidit er-

märtet, nnb c* mar nidit gefontmen. Sic hatte

benimmt baranf gerechnet, bof; er mieberfebren 1

mürbe, nnb er and).

Sic fonnte ihn faft nidit mehr, al* cv jiirftrf

fatn. 15"* hat ctma* (Eigenartigem, jemanb, an

ben innii niel gebadjt hat, nod) fahren mieber

glichen ein onbrer i'fenfd) nnb bod) berfclbc;

e>> madit Svaft m beobachten, mic meit er nod)

fidi fei her gleiche.

SHetfter ftmjghc mar in ber Armee :Korporal

gemefen; er hatte ma* gelernt, nnb ba* mar ein

«lürf, fo fonnte er eine Sd)iilc ciTidjten. ?\n

jener ;^cit lohnte e* faft ber Wütic nidit. ben

Minbcrn ein .'panbmerf jn lehren, fagtcn bic (Altern

;

fic maren bodi alle für bic Mononc, nnb menn

fic uor ihrem ?ln*,yig ein* gefonnt hätten, bei

ihrer Würffchv mürben fic bod) feine Übung mehr

gehabt haben. Tahcv fomint c* uicllcidit, bo»> bic

menigen übriggebliebenen Solbaten bc* elften

Stoifcrrcidjc* beinahe alle in Armut geraten finb.

Weifte v ftmjgbc marb and) nidjt reidjer. mev

j'ouiclc .panbmerfc übt, fann meift fein cinjige*

gut, bic Vciitc tarnen and) faft nnv ano 'JJJitleib

,yi ihm. „^ienn iri) an (Smivcv Stelle märe,"

hotte ber ^ürgermeiftcr einmal gefagt, N id) ginge

in* xHrinenhan*; ,^hr feib beibe alt nnb für (Snivn

idiimcn ,^ati*rat mürbet ^hr f?ine *JMfilic hab:n,

angenommen 511 merben; ^Ijr fönntet ba ohne

Sorgen (Snrc Xagc enben."

To* hatte üMciftcv .iMitighe aniVvorbentlidi

betrübt, nnb alo er e* ^Votriee erzählte, weinte

fic nnb jagte: „i^ao gellt eo ihn an, ob mir

?(rmnt leiben ober nid)t, haben mir ihn nidjt immer

bcjablt?" beim fie mohnten in feinem .^äiiodien.

„ VV, c* fann feiner ctmo* non nn* ncr

langen," fpradi Weifter .V>nt)ghc ftol^, „nnb Wott

mirb nnc- beij'tehcn, ^eatriee, folongc id) lebe,

follft Tu nicht in* i'lrnicnhan* gehen."

„"Jld) nein, fomeit i|"t e* bod) nodi nid)t mit

im* gcfoniinen," fagte ^eatriee.

(Sin ?lniienhon* ift eine fdiönc (S-inrid)tniig,

nnb in faft allen merben bic armen Vcnten gut bc

honbelt nnb gepflegt; aber einem, ber mic "Alieifter

.pniighc an einem eigenen .^erb nnb an befferc

läge gemöhnt ift, flöfit ber ®cbanfe baran bod)

Sdircrfcn ein.

SRciftcr .^nughe faf< gemöhnlid) bc* Sonntag*

an feinem niebrigen Xifd)d)en mit einem hörnernen

J inten jap nnb fdjricb mit einer Wänfcfcber Sin*-

,iüge an* einem 3md). To* maren alle* iHüdiev

über l^apoleon, bie ber ^elbhüter ihm beforgte,

nnb baran* fd)iicb er ab, roa* er behalten mollte.

Siknn bic rämmcrimg einfiel, nnb er bereit* fein

lifdidicn biditer an* Jycnftcr gcfdiobcn hatte, la*

er nod) einmal bind) ma* er gefdivicbcn nnb

nevgon nie, unten auf ba* SMatt ba* ratmn nnb

feinen *.Vamen
(

yi fc^cn. (St fdjricb ba* redit

jicrlidi nnb mit großen ^lidiftnben: „.'pmigbe

^ohanSlnton/'nnbmaditcollcrlciSdiiiörfel bornni.

Ton 11 legte er ba* Watt 511 ben niclen nnbercii

in bic Srijieblabe feine* Sdjränfdjcn* nnb ging
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ein mcnig au* ober fdjarte feine junge SÖnnbe um
fid) uor bev Ibür, mo er bann mieber ju erzählen

anfing. Stfcntrice laufdfte aud) onbädjtig, obidjon

fic alle* fdjon fo oft gehört hatte.

(£* gefdjab aud) — aber ba* mar feiten unb

ba^u imiBtc er in befouber* guter i'aune fein —
baß er feine alte Violine au* bev Stube l)olte

unb barauf $u fuiclen anfing; er mufete fattm

felbft, mo cv e* gelernt hatte. (£* Elang fanft

unb ein mettig wehmütig tu ber Slbettbftille.

^umcilcn blieben fie fifcen, bi* c* gaitj fpät

mar unb fit 1)1 mürbe unb bie trägen Sdjlägc ber

Totfuhr il)v Ohr trafen, mäfnrenb bann unb

wann eine ftlcbcrmau* öorbciflattcrtc unb bie

sJ)?auerfd)malben fid) um bie Schiefern bc* Stiid)

türm* fammelten.

Sie hatten aud) einen Sohn gehabt; feiten

aber furadjen Weifter £>imgbc ober SVatrice uon

ihm. Tie Torfleutc fagten nicht uiel (#ute*

über ihn. ISr mar ein oerjogene* Minb gemefeu,

ein '.HMitbbeutcl, ein ed)te* .'perrchen, bev auf bem

Jbureau bec Notars fehrieb, al* cv uod) im Torf

mar; bie aubeven jungen Veutc modjteit ifm nie

redjt leiben, $*ci feinen ISltcrn tonnte cv nidjt*

SJÖfc* tinin: Wciftcr .fruugbe hatte mit ihm ctmo*

(^voiV>> im Sinne gehabt, unb bie t'eute, bie ihn

gefanut hatten, erzählten uod), mie Sieatrice ihm

oft nad)fd)aute, merin cv bc* Sonntage au*giug.

To lehnte fie übev bev .^albtbür unb folgte tljin

mit beu klugen, folange fic ihn nur febcti fonnte.

(£r mar aud) ein Jifdicr unb SiMlbevev gemefeu.

%~su beu legten fahren, ba ev im Torfe tuav,

hatte ev einen ^agbpvo^eH gehabt, bev üKeiftcv

.fptmgbc uiel Öklb f ortete: feitbem mav ev aud) io

verarmt; beitir-Hentrice hatte (Selb, als fie heirateten.

Mut mar bev Sohn feit lauge nad) SUncvifa

ober uadi iMuftralieu, man mufete e* nidjt redjt;

ev mav gatr, ylöi<lid) uerfdjmunben. Einige

fagten, bof< cv unmiffeutlid) ein lluglütf angerichtet

unb gaben ju uerftchen, bafi er in ber nädjt=

lidjeu Tutifelbcit einen Bettler cvfd)offeu hätte

unb bovuui geflüdjtct miive ; abev bao mav nidjt

mal)vfd)einlid). Ufati hatte nie einen foldjcn

Bettler geftiubeu. Rubere behaupteten, bafc ev

bei feinem Vi lief Urfunbenfälfd)iing begangen

unb baK biefev, am- ?ld)tuug uor bem ^ater,

ihn hätte cutmifdjeit loffeu; ma* beu ttotnr

betrifft, bev gab feine tfrfläruug. Watt uui«tc

nicht, um* babtntcv mar.

;^uiueilcn ipradjeu bie Vettte untcveiitaubcv

uod) bouou; aber ntcmanb mürbe e* gemagt

haben, Wcifter Snmgbc 511 fragen, ma* au*

Cruorift gemorbeu mav.

Ter alte Wann rouftte c* felbft nicht; er

hatte nie mehr uon ihm gehört. Ter leyte

SJrief, beu ev uon ihm erhalten hatte, mar

gcfchricben ein paar Stauben che er fid) ehv

fdnffte.

(S* fonnte fein ^mcifcl fein! l£uarift mar

feit Dielen fahren tot; aber ^eatriec fagte 511

"äWeifter .'pimghe, baf^ mau bod) feine ©id)evheit

bavübev habe itub bau ev uod) micbevfommen

fönue.
*

So lebten bie beiben alten teilte fort mit

ihrer Hoffnung unb ihrer Jvitrdjt; beun ohne

Hoffnung lebt mau nidjt. Sie hofften uod)

immer, baft tSuarift einmal micberfommeu mürbe.

Solange man e* fid) verleugnen fanu, baü mau
jentaub uevloveu hat, tf)ut man e*. ^vo^bem

jebev beu Sohn be* 9Wcifter .&itngt)e für tot

hielt, mar er uon U<otcr unb Butter uid)t uer.

geffen unb muvbe uod) ju .ipaufc cnuavtet.

[shrc J^urdit mar ba* ?lrmcnbau*; fie mar

um fo gröficr, al* fic bicfelbc nid)t eiugeftehen

mollteu. (i* gefduebt io oft, ba« jemanb bid)

auf eine ^Jettuug*planfe meift, unb bnfj bu

gerabe ba* für bie Sfliüpc aufiehft, an ber bu

uölltg fdjcitevu mufU.

Slud) bev fyelbfjütev, bev moljl mußte, bafe

Weiftcv ^mjghe unb feine ftrau anfiugen ?hmut

^u leiben, fpvad) einmal bouou, fic mäd)tcu bod)

tu* ?lvtncuhau* gehen; er fagte ihnen, baü bort

alle fo gut uerforgt unb fo aufrieben mären.

Ter Söörgcrmeiftcr hatte e* il)nt fo aufgetragen.

(So iit foubevbav, e* giebt s
3)?eufd)eu, meldje

bir gerne einen Tieuft ermeifeu, ber bid) betrübt,

unb fo mar bev ^üvgcvmeiftev. Cir hörte beim

aud) nidjt auf, SWctftcr |)ui)gl)e einen "^la^

int ?lvtucnhau* anzubieten: ber alte Wann
hätte ihm bafüv baufbav fein muffen, benn

jebev fanu ba nicht hinein; abev ev mavb bod)

tvauvig, inuncr, menn tnati il)tu bauou fpvad).

t*v fühlte, baü er uon biefent Uitglüd bebrobt

mar unb mollte c* bod), fo lange er fonnte,

uei tagen.

Cfvft bann, menn ntau einen Strand) au*

reiben mill, utevft ntau, tuic feft bic 2tl itvjeln

halten; unb jeCU, ba ev e* ucrliereu füllte, fnh

Weifter .^unghe, mie fehr er an feinem .^äuvHijeti

hing. Nur traurig, baft ^eotviee fo fdnuad)

tuurbe. Sie tuav uod) einige
v
\ahve älter ol^

er felbft unb im hinter immer fvänfelnb. Sie
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müfite oute Otoljrinitt. haben, fofltc bev IToftov,

nub bovum mav e» uielleidit and), baf$ bev

^n'h'aeviueiftev fo bavoiii bvaiui. fic iuo> tHvincn

hau* yi nehmen. (iv wufue, bat"; Weiftev

.\>ima,be beinahe nidit* uiehv nevbiente nub bie

alte ,"yvau Wanael litt. „Tie Weufdien wollen

uid)t, baf; man ihnen hilft." faa,te ev yt feinen

Minbevn; nnb nun er eo nidit, bin- ihnen bao

Vcyte, mac- fie uodi befnüeu, nehmen wollte: ben

eigenen ftevb, thv 2-tiufdien Vanb, ihve ftäuc-

liditeity liin armer Wann bavf nidit ciuacftcbeu,

bau ev einen flbüiieu uov bem flvntenbaiK« ober

beut Spital hat: bao iicftnnb Weiftet .vuniitbc

andi nicht ein. <iv bnttfte bem ^uvaevuieiftcv

für fein flnevbieten, nbev vevfdiob ec- ttod)

iinmev. (Sv mav feft entfdiloffen. V'Vntviee nidit

hineingehen ,yi Inffcu; beim |ie nun-

tvanf, nnb

ev unifue e«>, fie miivbc bavan ftevben.

,M"\di habe mein 2d]vÜutd)eu nidit nötiii,"

tagte ev
(
yi bem /velbbütev, bev im ^egviffe

wav, fid) yt v>evbeivatcu, „idi mödjte c* wohl

uevtnufen, id) habe ja ein ^anbfdiviinfdjen, bac>

veid)t miv." £ct ^yelbbiitev mav gut, ev begviff

ihn nnb gab ihm iiieljv bnfüv ale> e* mevt mav.

l*t fam be-> Vlbcub*, um c* ,yt holen, bautit ec

teiuev feheu iollte. (v«> mav, ah> ob ein 2avg

au* bem .ftaufe i^otvancn uu'ivbe. ^eatviee hatte

ba-;- 2d)vanfdien mitgebvad)t, al-> fie Ijeivatete.

Weiftet .v>iil)fil)e nahm fein Haddien uolt

gcfditicbenev Blattei- nnb leate fie in eine %>a\}\>

fdiadjtel. V^eatviee fdjlicf, fie mav fel)v fvauf;

fie mufue ee nidit, baf} itjv 2dnänld)ett nevfauft

mav; abev Weiftet .\>ut)ghe ntuftfe Weib hoben,

flu bev Xhüve yiyfte ev ben ^elbbütev am -){od

nnb fvngte leife: „Vlbev, menu nun, mao

i>ielleidit gefd)chcu raun mein Sohn miebev

fomiut nnb hat etwa* Wclb — bann mevbet
v
"\l)v

miv büd) ba* Sd)vänfd)eu miebev tietfaufcu,

uid)t wallt V"

„ y
\a," fagte bev ,>lbtuitev nnb bviidte ihm

bie .vmub.
*

Ü-inirtc Podien bavauf ftavb ^eatviee. Weiftet

.frutighe mav im .pevjcu beftiebigt, baf* ev fie

bod) bi-> yiletft behalten hatte nub fie nidit im

Spital geftotbeu wav. l5o fdiieu ihm, baf; ec<

ein ivoft füv fie gemeiett fein iitufUe, auf i fitem

Stevbebette alle bie (Megeiu'täube, an bie fie

gemahnt mav, um fid) hev ,yi feheu, bie Uhv ,yi

l)öteu, beten ion fie fauute nnb ihte laueten

um fid) yt feheu mit ben 'Itn'inttaubeu nub ben

Minbevn, bie mit beni gvo|Vu .\>unb ipielteu,

wo* ollec baxau\ aebvudt ii'av. ,, t

%
sd) hab' fic

bod) behalten tiniuen/' badite ev. (io mav ein

2iei\, beu bev alte 2olbat evvuufleu hotte.

Tie Minbev au* bem Totf fnnieu um '^eatviee

,;u feheu. Weiftet .^imiihe .^eiiite fie ihnen nub

fvaiite, ob fie fie uod| evfaunteii, nnb ob fie be->

^Jaditc- nidit baui\e fein mütbeu oot ihv. ^uljaufe

fvaiiten ihve Wüttev fie, ob Weiftev .vuniflbe nidit

meine. „iMeiu," faxten bie Minbev.

tft ftoub babei, al>> fie in ben Sotfi in-leiit

uuivbe nub imb ihv ein .SUeu^dieu. CSv yttevte

bei bev ^eviibvuiuv fdiieu ihm, baK niditc

fo falt mäve wie biefe tote Stivne!

„Weiftev V>ut)a,be mivb fie nidit lau<]e übet

leben/' »ai^te man im fovf; nub nun ftni^ man
miebev au, mit ihm nom Vlvuieubaik1

' ju fpvedieu.

liv mav bavan fo gewähnt, ban c* ihm fonbev

bat fdiieu, menu jeinanb mit il)iu vcbete, ol)ite

ba* <>icfpvädi bavauf ,yi bviiijHMi.
/r
rev ^t'otav

ift ein bvauev Wann," bad)te ev, ,,ev hat uod)

nie nom VlvmeuhaiiC' mit mit lU'fvvodieu."

2dilun fohlt.
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Diinlu f Sdinurrni.

Von l)cnry Urban*)

Va* PCjU'jibntö bcs touuuniftcn. fnnbeii uiet §nmotifteii unb ein Mavifatnren

9llio Mc^innl mar er mirfliri) tot, manietot, jeidjner. ?ic German btfdjaft mar bnrdi einen

mie man fo 511 innen pflegt tyv luar fdjon jiwi Ditfel unb eine tonte, braue »fttfetfleute, ucr

mal tot gemeien, abet innnev triebet lebenbin. tteten. ,9fom'< mir nidu bod) miebev eine

geworben. Tne- erftc Wnl hatte er nnneblidi fappetei uon il)m ift!« nieinte bev bndelige

irgeubmo im Vanbe beim S^nben ben iob in ben Smith, ber ale mütenbev äWonardjenljaffct be

ÜBellen gcfnnbcn, ba-> jweite Mal umv er vom hnnl WOt nnb an* reinem #oIm unter bem

;iweivab gefallen nnb hatte ba* Menirf gebrodien. Wonbomnn „His MajeHty" idmeb. nnb befall

Mannt evfdiieneit jebod) bic Madivnfe in ben pvüfenb. „,
x
s di traue ihm nid)t. Tie

Heitlingen mib fdion freuten firfj bie Mölleren, Jorgen fnnfe' hat mid) beauftragt, einen Uodi

bafc fic ben unangenehmen Monfiirreiiten lo* vnf für heute früh in idirciben. ?lber id) matte

waren, bn lebte er ylötjlid] miebev auf nnb lieber bi* ,mr «benb ?ln*gabc. M) bin fdion

öevffitibcte in fdiev^haften >fd)riftcit an bie »>«' "'»» "»««" *«$wf auf ihn hereingefallen.

Weitungen, ftatt fefouberev *Ne(bung, feine gliirt *t*o mir ber $m»nj bleibt!"

lidic Mnferftehmu] nebft tiefgefühlter ranffagnng ^iinmi) mar ebenfalls ein Ynunorift, ber ba->

für bie innige icilnnhme nnb bie marinen itkutc Monopol für fnmtlidic SBU« über bie feiitidien

ber Mollegen am Sarge. £a$ gab eine hcvvlidie nnb alle*, mao bentfd) mar, befafi. C£r mndite

rh'eflnme. Jebeä ÜDfal hatte et bonod) bie doppelte alle SBlfce über Vimbnvger, über Vagerbier, über

ttttftab/l SÖifce luufnnft. J>odj mie fd)on bemertt, äranffurtev nnb über Sanerfraut nnb hatte e*

jefct mar er mivflid) follegial gemefen nnb lag im bentfd) cnglifdjcn Maiibcrmälfdj ,ytr ^irtnofität

min aufgebahrt in einem einfadjen Sarge im gebradit, beim er flammte felbft oon ben tfdien

$Otbet}iinmet feinet beidjeibenen tttafynung. ;

;,n Altern, Ubcrbieo follte er bie iranervebe halten,

feinen ftäupteu (tauben ein avnifeligev Ginmiim Crnblid) ging bie Jljüt auf, aber eo mar nid)t

bannt nnb bvei füiiftlidic giftgrüne Jahnen, ber heinerfehnte Ainmn), ionbrrn bic bide ftratl

(St hatte ben üblichen fttatf an mit einer riefigen Mranfc oon nebenan, bei mcldier ber ^erftorbene

meinen lihrmniithcniiiiii im Mnopflod) nnb fah yi Äbenb ,m offen pflegte. Sie hatte midi ben

ferngefnnb ani>, beim ber ^egriibni* Tiveftor (*>hinimibaum nebft ben brei Jahnen geftiftet,

hatte ihn nndi amerifanifdier Sitte gefdjminft bamit ci etwa* feiertid)er niiofcbc. ,\" bei

nnb babei maven bie hatten etwa*
t
m rofig Vinfcn hielt fie ein viefige« lafdientnd), bao

geraten. Tav mirfte tragifoinifd). Äber nod) entfet?lidi und) einem billigen $atfftnt rod) nnb

feltfamer mar ber uevgnngte Vln^brnd beo ("»K
1 mit beut fie üd] ab nnb m bie fingen iuifd)te.

iidjtco. „?ll»> ob ihm g'tabe nodi mler.t ein ,Hnlet*t evfdjien and» ,\ininni. gnn,^ anftet ?ltem

neuer ^(Vgermiu eingefallen märe!" fagte iSallnlmn, nnb in einem uiel ;,n gronen malten ,viad. lit

einer ber anmefenben Mollegen. Sieger 1$i1$c nmnte nmmterlnodjeii bie SHtufi bevnm>ftredcn,

maren iifimlid) beo ^erftorbeneii (Spejialitat
j

tun ben {>rad mir halbmeg* au^ilffiUeil nnb

gemefen. O'ö hatten fid) fünf Mollegen eilige auf ben Sdmltern m behalten. Tao gab ihm

•) 2\Mr ciitiu'lMiiiti bic narf»»tct*ciib mitRCteilten v-umerecten rinai tciniiäd'ft im $tnfa#r t<x fStntCthia
!D(tttffic SferiaflÄ'^uftalt in 'Berlin frirf'cincnbfil SBü^Iein: 3 Hfl ,»irelr- ^antec- ^cbimrrctt mit 'Jlntcree een j>eRTB
R. Utt.iii- Jcr v

3lutor, ter in ^ten- *i»ert lett, ift and' in STcutfitldnt Uhtflf) fein Unbet-inuict nul'i; feine in cen

Kften betitfdxn .Jeitunnen mit' Jcitid'ritten abflebtttdten 'Voecllcn unt 2fiyen haben IblM rie SfafttMrffamrat weiterer

»liciie aenrf'ert. b.io •OMici,lein B&cr, t.^ eine SlÄnraH 'einer betten Arbeiten entKilt, wirb ibin bofrcntlicb Kimme be« Ättj

Mifownen, ben er Derbient. ben ?Kui einer eiflentiiinlirben, fünftleriirfi ticid-ulten unb criameHcn v>uincriften Tie ri'r

[icgenbCM Treben weiten ibreii Jirecf, ,iuf bao !^tt4 aufmertiaiii ju nuidvn, ndvrlid« eneid-eii. Htm b 'Heb.
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t>cutfcf)o Ihditun^.

etwa* Iftdjerlid) ?UifflcMnfcucö. „üiMe ein Srut

baljn!" flüftertc Se. Wajeftät Smith beut Kollegen

Üallahait yi. kSallahau, ber alle ihMiu* über

feine eigenen Vanb*leute, bie Urlauber, ntad)tc,

mürbe butrf) ^h»»'*)* A-vait an eine ttrtonüfrfie

(ttefct)irf)tc erinnert, beven ebeuiall* ein

l'innn mit einem lüdierlidjen Jyrarf bilbete. (St

erzählte fie mit leiier Stimme. 31 ber al* ev fid)

511111 Sdiluft triumpbierenb in bev Wuube unnab,

evflävte Smith mit einher rWiihc, baft liallaljattc-

(ttcfdjidjtc non il)m iei. (S* eutftanb eine heftige

Tebattc yuifrfien beu beiben, bie Quillt, bev

Mavifatuven ^eidincr, bayi benutze, um ben

gefdntiolleuen Minium in feinem lädierlidicn /"vvnrf

yi ffijycreu. (Sv yigte bn* v'Mlb gefd)äft*inüftig

bev birfen ,"yvnii Mraine, bem Cnfel nnb bet-

raute, weil ev ba* Urteil bev Vaien über alle*

fd|ä(*te. nnb al* Avau Mvaufe einen puterroten

ttopf befant nnb fid) ba* iafdientud) 00v ben

AVnnb preftte, um nidit laut lo*yilari)en, mar er

befriebigt. 2ila* beu Cnfel unb bie Saute nu

betraf, fdnuanften fie offenbar yüifdjeu Verlegen

heit nnb (Sutrüftiiug. Sie wuftteu uid)t, ma*

fie au* Kenten tnadieti füllten, bie felbft bei einer

foldjen Welegeubeit fdieryen, aber immer mit

bem eritftbafteften Wefidit non ber ihklt. ^11111

Mlürf nmrbe ihre flufnierffamfeit burrfi einen

rotbärtigen (leinen jungen abgeteuft, ber einen

ebcui'o riefigen, wie gebiegenen .Strang herein

bradjte mit ber StMbmung: „Unferm lieben

.Nfoltegett'' in golbeueu Vettern auf weifte Seibe

gebrmft. „Ta* wirb ma* Sdjime* fofteu!"

meinte Smith erfdjvorteu. Tori) (Sallobau, ber

beu Mvan,} bcfovgt hatte, ttöftete ihn: „^d) habe

mit bem Wärtucr abgemadit, baft er ihn wieber

yirüdbefoumtt. (yr meint, er bvaudite nur eine

Sdjleife mit ber ^ufdirift: „Unferm lieben

i<orgefeuteit" brauyittiitn unb föuute ihn bann

morgen früh wieber oerwenben. £0* foftet nur

bie vvilfte." 3111 e atmeten evleiditert auf.

(Üerabe jog ^iiuuni feine Uhr, um yi be

werfen, baft e* ;',eit fei, anzufangen, al* nou

beut Webenymmer her heftiger Värm evfdjoll.

Tev Marifatuveu ;^eid)nev ging hin, um narijyi

feheu, wa* e* gäbe. (Sv lehrte mit bev iWelbung

yivt'id, baft Sauberiou unb Mevit, bie betbeu

auberu .vmmoriften, uod) einige gute &Mt?e nom

^erftorbeueu gefunbeu hätten unb fid) bei bev

Xeiluug in bie \>aare geraten waren. Sie tauten

übrigen* fotort. Ter Cnfel unb bie Saute iahen

fid] abermal* fragenb an unb ruuylteu bie Stirn.

(Meid) bavauf betraten bie betbeu Wiffethäter ba*

Limmer unb nahmen ^lau. ojmnit) ftellte fidi

neben beu Sartv Tie aubem, eiufdilicftlidi ber

bideu ivrau .Traufe, bie immer uod) uerftohleu

hinter beut iafdientud) über ,\immiK< Jvrad

ladjte, fafteu im .\Salbfrciv? yt lüften be* ^er

itorbet'.eu.

„Viehe Areuube," beaanu ^iiuini) unb holte

uod) einmal tief
,?Ueni

/
um beu riefia.en Jyrad

yi füllen, „wenn id) heute bie traurige ^flidjt

übernommen habe, am .sfatafalf itufere*, wie idt

glaube, eubiy'iltia, uerftorbenen armen ^veuubeo

eine rh'ebc yi halten, io thue id) ba* in bev

iH>vau*fet>una, baft Sie nou mir feine glany-iifte

ovntortfdje Veifttiug erwarten. IS** folleu nur

einige fdtlidite iinnte fein, eruft, wie ber (irnft

bev « ugen bliifo fie crfovbevt, beuu ad)' aud) für

ben ber u»"*mäfti gen .v>untoriftcn giebt e* ernfte

?l ugeu blide, non beuen ber ^lugenblirt, wo er

erfährt, baft feinen ueuefteu i*3ib fd)on ein aubever

gentad)t hat, feiueöioeg*, wie wir meinen, bev

cvnftefte tft. itfao uufer armer orcunb, ber

nun glüdlidi feinen legten ütMu auogeljaudn hat,

nu* gewefeu, hraudje id) faiint au^brüdlidi yi

betonen. (£r war ber Jaleutnollfteit einer, unb

baft er jefu, wie wir hoffen wie wir glauben,

für immer uerftttmmt ift, bao tft yneifeUnwue

ber eiuyge fd)led)te feine* Veben* gewefeu.

(5r tuar im foiiuigeii Sübeu oufgewadifeu unb

begann feine Vatifbahu in iallulah, Vouifiaua,

wo er eine* Sage* für eine Siegerin, bie nid)t

irijvetbeu fouute, einen ^vtcf au bereu Sdnoager

in SJalawayw fdjrieb, worin ev biefeu möglidift

fdionenb beitadividitigett füllte, baft fein trüber

Taniel gelmidit wovbeu iei. ?er '^rief lautete

fitv,^ unb bünbig: .Viebev Sdiwagev, id» habe Tir

eine traurige \Kad)rid)t yt inelbeu. "JLK'ehreve

'AVänuev halfen raniel gefteru auf einen "Hufel

bäum. 2xMe ev ben llntenftehenbeu fagen wollte,

baft er wiebev herunter möd)te, befani er plöulid)

einen Einfall von Atemnot, bie Mehle war ihm

wie yigefdinürt unb er fiavlv Tie Sdiwav,\cu

waren non bem SiMfe fo enty'idt, baft et non ba

au ber wohlbeftallte ^erfaffer non allen berartigen

i obei'an^eigen für gan^ Vouifiana war. X\i*

bradite ihn au» beu Webaufen, feinen .'fniuior

gewerb*iuäftig au*yibeuteu unb er würbe .\>umorift.

;yntäd)il waren e* bie Sieger, bie ihm beu nötigen

Stoff lieferten, beim ev fatinte fie in unb au*

wenbig. Tev augeraudjte ;J)anfec, wie wir unfern

fdiwavyn OJfitbiirger yi nennen pflegen, war eine

Aiiubgrube für ihn. ^a* er au Monüf au*

i l)ioii rliiefeumaulevu heraufholte, wa* er au*
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ihveu fteiubavten Srfiäbcln hcraueidilug, wie er

ihre %
}>lattfiiftc niuMiu'm^te, wie ev ihvc gcftobleneu

,s>übuev nueid)lndnetc, bae wav eintad» bc

wunberuewert. :Kod) heute (cht icin Sdjcrj von

Wenige ^Jaibiugton ^ladbcrrt), bev beulcnb bie

Strafte hinnblicf uub vom ,yvicbcuevid|tcv mit

bev Aiagc angehalten würbe, wae für ein Un
glürf beim gcidicfoeu fei y .".Wein

sJW«ulefc[ bot

midi nu bcn Stopf gefd)lngen,' erwiberte ^Ind

bcvvu, .nub bo lauf idi beim jutn Sicrnvyr

^ovnnf bev
f vvicbcnevid)tev beiuevtte, bnft cv

bodi in bem Jvrtll ,yi einem ovbeutlidn'u Toftov

gehen iiiii ff c . .iiMefo?* meinte ^lorfbevvu idjludi

^eub, ,wcun bev l'fnulcfcl bodi icin Win gc

brocheu bat?-"

„>, bae ift von ihm," filmte iSallubon, unb

olle nirfteii critftljaft, währen b j\von Mrnuie einen

neuen Vadifvampf uutcvbrüdte unb bev ^ädev

C Ittel fid) auf bie Vippcn bift.

,?lud) bie Wcfdridjtc von \->annibal Sintpfon

lebt uodi. bev feinev Viebftcu .\>anm; mitteilte,

baft cv beu Sommer über eine Stellung ale

Stctlncv in bem bodtfeinen iMabcort 'Jiorrogaufctt

s
l>iev angenommen habe, ftaunn wollte wiffeu,

wie bae budmabiert müvbe, bamit fie mol on

ihn fdjvctbcn tonne. ,St*aey fronte .\>aunibal

mit gehcud)cltcm Uvftaitneu, öenu cv wuftte ce

je Iber uid)t, .Tu weiftt itid)t mal, wie t'Jnvvngaufctt

^iev gcidjvieben wirb? »Hbev Tu weiftt bodi

jcbcnfnlle, wie bev ebenio feine ^nbcovt iWcwport

geldlichen wirb:- Hub ale .tfauua bejahte,

meinte cv: .Sd)üu, bnnii gebe id) und) ttcwpovt.'

iVidit ininbev bcfnnnt ift bie iSK'fdiidjte uom

^icbufnbue.viv »sonce, beu teilt
s
|>nnov fragte, ob

cv und) nid»t miebev ein vuibn geftobleu hätte,

niovnuf ^once bei feinev Seele idtmov, cv hatte

feine geftobleu. ?lbcr nie ihn bev i>nftor fegnetc

uub weiter ging, bemevftc ,\ouce aufntmcnb:

.<>>ott iei rnuf, bau cv nid)t unit) einem ftahu

gefragt bat.' i&v mav ce und), bev bie fnmoi'c

Vlbbanbliing ubev bie ^mau \ipatiou bee Säug
liiuve, fowie bie ^nbinueipavobie .Ter fiuftcre

^lol)
-

tdjrieb."

,V'^t mav ce bev Cnfel, bev lad)tc. ,Vntmn

vidnetc einen iudand)olitrivu iMitf auf ihn uub

bie übrigen Mollegett bctiadjtctcn ilm vorwürfe

noll, nie wollten fte ingen: ,/Wic unfein, bei

einem 'JVginbuie ,m Indjeu!"

Tie eutftnnbcnc "^nute beutn.<tc .siutiun, um
leinen isiad wieber uoll^ityuinp.'u. rann fubv

cv tovt: „iUn-irtcue liuidjte uufev ^veunb feinee

wei)e lebiaUd) iojjcunuute idjwavje Wit*c. *iv

wnv, toie iuiv toiffen, auf jobem Webicte ju .v>nufe.

^alb hatte cv ce babin i\cbvnd)t, bn« ev bvei

.Sinvifntuviftcn bcfchäftiiitc. In- felbcv uevenufte

bnun bie ^eidiuuuip'ii, unter bie cv feine 5i5 i t*e

fo flcHcbt hntte, bnn cv fic jebev^eit wiebcv nb

löfen tonnte. 3iVuu bev rh'ebntteuv unmlid» ben

ncvwnvf, fo nviff unfev Jvvcuub ein fad) in

bie ^vnfttaichc uub holte einen nubevu hevnue,

bev beveite iiummicvt wav unb bcn cv, wenn cv

beffcv gefiel, t'ofovt au Stelle bce elften flehte,

renn bie ^cidwuua, ^oiiitc meifteue m>ei Wcnfdicu,

JJiauu ober v
ii5eib, im Wefpväd) au tv^eub eiuev

Stvaftfucrfc, unb bn.^i pnfue iv^eub ein

Mein il5uubev, bnf» uipcv /vvcunb mit foldicn

rtcninlcu iWcthobcn, bie wir alle in^utfdjrit

nboptievt haben, tyvfoli^ hntte. ^cv weift, ob

ev nid)t uodi bcn lnua
i
ncfud)tcu ad)teu Cviqiunl

w\(k aefunben hätte, ^u bcn fieben beveite uov

haubeucn, unb bie flanke 4tM(?fabvifation bamit

revolutioniert hätte. £cnu er tuifl fid) wirflidi

mit bcvavtiacn phänomenalen tränen. 5lber bev

"ülllbe^wiurter lob, bev feinen Spaft ucvfteht,

lieft ce nid)t ba^u fomnieu.

Unb, liebe ,vveunbe, ein fo tiid)tia,ev .VMimovift

cv wav, ein fo iwni'uv"amcv, befdjeibeuev '-Wenfd]

wav cv in feinem ^viuatlcbeu. ^d), bev id) ihm

von une allen beioubeve nahe ftoub, io nnl)c,

bnft feine .^üte meine .v>iite waren, feine Strümpfe

meine Strümpfe, feine Sdjlipie meine Sdjlipfc,

feine .v>embcu meine .v>cmben, feine ^Jil^c -

bm, wie rtcfniit, id) hatte Welcncnhctt ju be

obaditeu, wie er bie jyrtifueu StMberwnrtiiifcitcu

humorvoll hinzunehmen wuftte. i;or ^wei fahren

hntte er eine ^5?obinitn] hod» oben in bev Stabt.

Tietc evbävmlidie Xu ubc wnv fo ein], bau fein

\>unb bnvin mit bem Sri:wnnze nur von oben

nad) unten webclu founte, uub baft jeber feiner

^efanuten, ber über i'OO s|>fuub nwti, eine (ynt

fettunaefur burdimndieu muftte, wenn er ihn

befudKU wollte. Uub biete 5{Aubc nannte ev nie

anbere ale ,*üiciu ^arabice'. (ie waveu vier

fo;\cnnnnte Limmer, bereu ^önube er fclbcr

an^eftvid)eu hatte, beim bev .v>nuewtvt weigerte

fid), fte ftreidieu (äffen. Tne fleinftc bnvou

hatte er einem luvifdjcn Tiditcv vevmietet unb

inaegvüu niirtcftrid)cu, bnmit bev Tiditev immcv

nn bae fatte OUüu bev ^iatuv beiifeu tonnte uub

bie nötige Stimmung befnnt. Vidi, liebe /vveuube,

mit weldjcr Wrajie, mit wclri)er fonnigeu "^hilo

fophic fnub er firii mit »einem fnrabiee ab.

oerne fei ce mir ,m übevtveibeu. wie bae

.pumovifteu fo jnv ^luciten Viatuv
(v< werben



pfleiit aber wenn cv Wbcnbs in fein X'Vtt

»wollte, nahm i'v im .>>iiitcv ^iiniiun einen Vlnlonf

unb iprnna, bind) bas (if^inimov biveft in iein

^ctt."

Ter Cnfel, bev ak-tdi bev laute unb ,*yvnu

Shaufc mit l'fiibc leine .\>citevfeit jüaeltc, fdiieltc

fovfdicub nadi ben .vnituoviftcu hcvülnu . ?lbcv

uon beuen ner^oa, feiner bas Weit du. Sie iahen

allointnt äuf;cvft toiorlidi aus. „Vlbfonberlidie

Wenigen bas!" infltc fidi bev Cnfel im Hillen

nnb fdtüttcltc ben Moni.

„iiiav es hinter," fuhr ,\iinmi) mit betrübter

Stimme nnb fvifdiaotiillteui /vvarf fort, „fo I et
i%

ev ^ufaminenocvollt wie eine limine in feinem

iHett. -)lm im Sonitiicv tonnte ev fidi ben Vinns

leiften, fidi bev Hauten yiinae nadi ousyiftvcrfen.

Tann fvoilidt feilten feine oft ,inm ,"yeiifter

heraus nnb bie Vousbubeit uoiu ?lpofbetcv Sdtul
f̂

o,ea,cuübcv machten fid) bes Wovacus ben ihMn»

nadi ben ,Vif;cii »ufeves nvmen ,>vounbes mit

iltven infeviialifdicu Wummifdtleubcvn ,yi fdücfu'ii.

iS'iumal hatte ihn ein Wusfito in bie ,~yuNfohle

o,cftodion nnb ev befam ^woi lacje feinen Stiefel

«in , nnb ein anbev llfal, bei einem Wewittov,

fdiUtp, um ein ftaov bev Wifc in ben o,vonon ;}eb,

wie ev miv cjeftonD. £as alles jebod) fodjt ihn

nidtt an. Uludi bev lädicvlidic ^oaelnapt, »wie ev

leine ^abewanuc nannte, ftövte fein bowunbcvns

weites fcclifd)cs (WeidjuewidH nid)t im oevinflften.

Ch babete einfadt aücbcrwciic: am Montau ben

vediten aiiü, am riciistao. ben linfen "

„St!" mad)te ^allahan öiflcvlidi nnb alle

falten mit a,ovun,}cltcv Stirn nadi Jyvan Mvanfe

bin über.

,,^ei einer Xvanevvebe ,111 ladten - ift hinten

fo etwas fd)on nov^efonimeir^" flüftcvtc Se. Mn
jeftät Smitb evvegt beut Slovifatnriften rinnt

,\u. „So was Silbernes!" ,\im»m aber fuhr

cvnft fovt:

„Wenn«,, am Sonnabenb hatte ev ahirtlidt

ben flanken Wenfdteii aebobot. Unb tvo^ biefev

^iboviuavtuifeiten hiua. er jnvtltdi an feinem
s
J>avabics."

,\u biefem Sluonibliifc tuavb bev ^c.qräbnis»

Tiveftor in ber Ibür ndnbor. „^d) febe, liebe

,yventibe,'' iprad) ^imiini, „meine ;V'it ift uov-

über. ih*as tollte id) andt nodt fonft ,yim Vobc

uufcvcs avmen Jyvcuubes foacti v ^sd) glaube, e^

ift miv gelungen, itjtt als .puiuoriften nnb

tWenfdien ohne Übertreibung fo ,;u fdnlbern, tuie

er twar. Unb fo wolle» mir ihn beim bem

Herren überleben, ber foeben gefommen ift, nnb

: ba bie ^ermanbten ihm allein bas lct*tc Weleit

ju geben tuiinidten, hier non ihm iMbfdiicb nehmen.

Vebe wohl, teurer ,>rennb — was Tn fdjufoft,

wivb in uns weitevleben."

Tie Wübvuuil übermannte ihn, feine Stimme
gitterte nnb ev wifdjte »dt bie XMuiieu, als er

mrnrftrat, hui ben Begräbnis Tiveftov nnb feine

(Schilfen ibves ülmtec walten ,\\\ loffen. liallaban

bviirfte oimimt beweist bie ftanb nnb ii,eftanb:

„t^s wav fehv feievlidt!" Iis U\i\ eine alliiemeine

wivflidtc Iraner auf ben blcidjen (yiofiditern nnb

mir bev ^iniin im ®av»i,e .^oiiitc itadt wie nov

fein veiiiniiiites, rofi^es Wetidtt. 2s.Me bev Savii,

I

auf bev Ivowo uerfdimonb, meinte Se. "JJiojeftät

' Smith mit einem tiefen Senfjer- „($x ift mirflid)

tot!" Taini eilte ev auf bie rJieboftion bev

„\Van.u-n fante", um ben ^'ad)vnf $n frijveiben.

IVoviio tMbvamfon, ber birfe iheaterbireftov,

iaf? in feiner eiu^eii, fdtäbirten, uerftaiibten Manglet

uov bem fd)miit,Mrten Sdfveitwnlt nnb johlte

fdimievi^e rollavtioten, als es flopftc. „.^evein!"

riet "Mbvamfon. iKicmanb öffnete bie Ihiir. „.per

ein!" brüllte* cv. ,Vt*t öffnete fid) bie 2i)\ix jnv

Man^lci bes Wcwaltia,eit. Üs evfdiien ein jtntjiov,

biivvev Wann mit einem viefniien Stebfvnflon nnb

mit fehwav,\en Voden um ein langes, melandto

lifdies Wcfidit hevnm. Tas WefidU wav fehv blof;.

(is hatte eine fpil+c Oiofe mit mevfwiivbirt weiten

"?iafeiilöd)cvii, nnb bie ^iijienbvancn iibev ben

fleinen fd|wav,^en »Hilgen ftanben anffallenb hoch.

Tos i)ab bem bnvveit jitn^en Ulfann einen X'lns

bind, als ob ev mians^eictu etwas Übles vüdio,

ohne ^n wiffcii, wo es hevfain.

„Sie niiinid)en?" meinte bev C«ewaltij]c nnb

fühlte emfirt feine rollavnoten weiter.

,/JUictn ^taiiie ift ,yveb älleber. Jvüv bie ^iihne

nenne id) intd) aber .^oratio ^IbamS. ^d) bin

nämlid) 5voflöbc. >>ier ift ein ^rief für Sie

non.'oerriitiharles vHarter, ben Sie ja wohl fennen."

Ter Wcwaltim' nahm ben 3H'ief nnb beutete

auf einen fd|äbtqo» .^oljftubl. Jyveb ii.lebev fette

I fid) unb fiel mit bem Stuhl auf ben ^oben, benn

ber Stuhl botte nur bvci ^eine.

„C, cutfri)ulbii]cn Sie
1 " faiite bev (Mewoltiqe

freitublidi. tM\d) bad]te, es wäre bev Stuhl mit

ben oiev deinen, ^{ebmen Sie ben ba bvübeu,

I bev hat nier teilte." Tonn las er weiter.

Areb iiH'ber faiUe: „C bitte bas inadit

uidtts'" flopfte iid) bie Mleibniii] ab unb iiabui

ben Stuhl mit ben nier deinen.
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„•tun!" meinte ber Gewaltige. „(Sie luollen

alfo iinit Jljeoter, nnb idi fo 11 ,\luieu eine

Stedum! in cinev meiner Hefellid)often geben

y

„tf* märe »ehr liebenowürbig mm ,\()nen,

wenn Sie einen Vlitfiinger -- uon bem man

fogt "

„,\a, 10 leid)t gebt ba* nicht. :h?a* tonnen

Sie bennr'"

„^d) war auf l>er bramotifdum Mabeinie, bie

idi mit grüntem Erfolg obfolmerte. ftier ift ba*

;ieugui*."

„Sdjon gut, fd>on gut. ^rnnd)e id) nidit.

"4>vori-o ift bicöiniptindu', jnngei -Utanit — inari*!"

,,,sd) weif*. ,\d) Innre, baf; Sie eine (Gefell

fdjoft mit fandet in bie fronin^ fdiirfen wollen.

Ta nun fandet meine hefte Wolle ift nub meine

Viebling*rolle

iYr (Gewaltige ladjte laut nuf.

„i'öo benfen Sie hin y Sie niüffen non nuten

anfangen. .Monuneu Sie morgen wieber, nnb idi

uuU feheu, ob id) einen ^(at< für Sie habe,

lauten '.Morgen!" lir reidite ihm ba* fette .'pänbdien

nnb ergriff mit ber Wediteu ein neue* ^ünbel

roUarnoten. Ter Irngbbe erhob fid), bebanfte

fidi für bie freuublidje Aufnahme nnb ging, tir

begab fidi »ofort yi feiner inaut. ber tieinen

blonben Okrtrube mit ben oeildienblaueu x'lugcu,

bte bei ihrer halbtanbeu Wro^mntter auf ber

Cftfeite oou i'Jew *i)oxi wohnte, nahe bcin (iaftrioer,

wo bie armen Verne häufen. Sie wohnte im

uterten Stört in einer bcfdieibenen Ütfobuung, bie

nur eine Müdje, ein Meine* Sd)lof,yuinier nnb

ein Ut'obuymmer mit bnufelroter Tapete uuifnfde.

„(^ertnibe/' fugte er nnb umarmte ba* liebe

(tiefdjöpfdjeu, „benfe Ttr, id( werbe mabrfdjeinlid)

eine Stellung bei \xrrn Moni* ?lbrnnifou be

fomnten."

„it'a* faejt er?" fronte bie (Mrofnnutter, bie

\>nub an ba* Chr legeitb, ba* fid) an» /yreb*

Seite befanb.

„(£r wirb eine Stellung bei .v>criu
s.Worri*

Vlbrnnt'on befoinmen \" yrpte Wertrube mit er

hobencr Stimme ber Wrofunntter in* Chr. Tie

Wrofuuutter nerftnub fie nicht.

„,sdi werbe eine Stellung bei .ftevvn Moni*
1H braut fon befomincn, bem groftcu Sbenter

bireftorrrr!" brüllte ihr ,yreb in* Chr. Tie

Wrofunutter ladjclte.

„Ta* wäre ja fdiött!" meinte fie. „fll*

.vnimlet?''

„Wein etwa* aubere*. ,\d) weif? uod) nid)t.

,\di muft morgen wieber hin!"

1'lui nädiften ^ovtntttn<\ fam er wieber ,}U

Wertrube, gauj niebcrgefd)lageu.

„Tu hoft bie Stellung nid)t befomnten

fronte Wertrnbe.

„C ja aber e* ift nidn ba*, wo* id) hoffte,

^d) werbe nid»t in einem ernften Stint befdjaftigt,

foubern in einer neuen N

i
;offe . Ter Sriiwerenbter

Sniitlr. ,>d) ilüele bie Wolle eine* v>otelfeltuer*,

ber beu gnujeu »Ibenb fein Stfovt flirid)t imb

im ^weiten ?lft non bem wiitenben Smith bie

Ireppe Innnnterm'niorfeii wirb, nnb ,ywu mit

einem Jritt. ti* ift fdjiinblid), lU'rnbeju frijänb

liri)!" (iv nahm einen Stuhl, ben er ymädift

auf feine
s
&ntfelio,feit hin nntcrfudite, nnb fente

fid). Seit ieincr trüben ^rfaljsuun tu ber Man^lei

hatte er ein Wifuraueu «u'ih'u Stühle. Ür fah

nod) melaud)oliiri)er an* al* fünft. (5r id)ien

nodi mehr al* fonft etwa* Üble* riedien, ba*

er nidit finbeu founte. (*»>rofnnuttrr befam bie

(^efdiidite in* Chr aefduien.

v^lbcv warum wirf) Tu bie treppe hinabiu-

worfen:-"' fragte t^vofumtttcr.

„y\\i bem Limmer, in bn* id) einbringe,"

fdnie Jsrcb, „ift ,^err Smith ber Sdiwerenöter,

mit einer reijenben junaen rome. >V)err Smith

ift uerheiratet, uer bei ratet, aber nid)t mit

biefer jungen ^ame."

„lintfetdidi, flau,j entienlid)! So wo* fam ,\u

meiner ^eit i'^v- Cber, wenn e* uorfam,

bann würbe ber anbere bafür bie iieuue hin

unteri^einorfen. Hub wie viel befonimft ^nbafür?"

„^ehn Tollar* bie ^öodie!" brüllte ,"yveb.

„^elni rollar*?" fa^te Wrofunutter lndielnb.

,/.Vnn bafür — *'

„;V'bn rollar*'" rief (siertriibe erftauut.

„Ta* ift weuii]
,,y

„(•»k'wtibnlid), wenn man raii*neworfen wnb,

friert man mir niri)t*!" opponierte (Hrofunntter

frennbliri). „Hub bann, mein lieber jyreb, ift

ba* nod) beffer, al* wenn Tu al* .tfomlel fort

wöhreub totc]eftod)en wirft."

„X'lber wa* werben meine ,vreunbe iaaen,

wenn fie midi in biefer bemütiaenben ;Holle iehen,

midi, uon bem fie al* .fandet fo niel erwarten

y

-)Uk meinten, idi wäre ber ibeale
;

fandet! Ä^eldje

tSiUtaiifdnmfl
!"

„ ^a, e* ift fdilinuu!" frtfltc Wertmbe fcuf,jenb.

„M) ^ot,c ,luct) 1° baranf gefreut, Tid) be

iimubern
r
yi Fouiteu.

y
\d] hörte frfjou ben

bröhnenben Beifall, beu man Tir nad) beut

.Sein ober ^tiditfein' fpeubete.
,

x
sd) fal) Tid)
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Dcutfcbc Dichtung

frf)on bic ricftgcu rtiofcitftviiiuV unb Vorbvcrhäiijc

o 1 1 1 t* e u 1 1 c I ) 1n c 1 1

.

"

„'•Hon beucn mir bic mciftcu t'clbft befahlen!"

idjaltete Areb ein.

„11 ii b idi mm ftol,} auf Till), mie idi fo in

tun' Voi"|c fafc iu meiner bunfclroteu ScibcntaiUe,

bic Tu fo licbft. Unb tri) iah midi glürfftrablcub

um, als müf;te mir jcbevmanu aufebcu, ban id)

teilte Verlobte bin. Hub id) mavf Tiv ein

flciucs, billiges i*eildumftv(iiif?d)cu auf bic ÜMtbiic,

uub Tm bohrt es auf uub fiifrtcft es unb uev

beugtert IMdi tun' mir, uub alle Vcntc fahen auf

uiid) uub faxten: es mim feine Vnniit feiu! Tic

Wlfirflidjc! Uub uiiii mivft Tu bic iifppc

'vuurevgetuüvfeu uub befounuft ciueu Jritt!

© (Mott!" Tic Ibräuen famcu it)v iu bic Vlugeu.

,"vveb feufyc uub nuiblte ucvyucifclt iu beu

buuflcu Vorteil.

„Stiem i es nid)t wegen bev jclm rollavs

märe uub um überhaupt einmal anzufangen,

uuivic id) bic gemeine Molle ,v>rru Morris

xHbvamfüii an beu Mopf!" rief ev nuitenb. „3o
ift 's mobl beffev, id) behalte fic."

Uub cv behielt fic. ;>bcn Ja« ging cv :,uv

}>vobc, bis bev Vlbcnb bev cvfteit Vluffülivuug faiu.

Jvrcb Köcher nmv am Wadmüttag bei (^ertrube

geiucfcn unb hatte ibv ein Vogcnbillet gcbvadjt.

Cfv mar uidjt im gevingftcu aufgefegt inevf

uuhbigertoeifc.

„"Wft Tu gar uidit aufgeregt r" fragte

Wevtrubc. ,, (
\d) bin fo aufgelegt."

„Stiaviuu folltc id)?" ucvfchtc ,yvcb ruhig.

„Tic Molle ift ,511 albcvn, ,yi buuiin, um eine

Aufregung 5" veditfevtigcn."

„Tu Ijaft vcd)t! M) utiive audi uid)t auf

geregt, )i)cnu id) £id) nid)t fo liebte, ,>vcb. o,di

müvbe oud) gar nid)t hingeben, ber ^cfonnteu

)i»cgen. Vtieil idi midi fdiäme. "?(bcv id) möditc

bod) mit meiner buufelvotcn Scibcntnillc iu bev

Vogc fu<en."

Wvofmmttev blieb yt .\>oufe. (Si-ftens hörte

üc ja bodi uid)ts, unb bann mar fic 511 alt uub

unbeholfen für meitc Stiege. Übevbies folltc fic

fid) oov Vlufveguug hüten.

Vllfo am Vlbcnb faf; Wcrtrubc mnljvbaftig iu

bev Vogc, uicl yi mit), mit bem ^vogvamm im

Sdjon. Sie hatte bic berühmte Seibeutaillc au

uub roeifu* .v>aubfd)iif)c, uub nov Vlufvcgung putrtc

fic fid) fovtmdhreub mit ihrem ^iitiütafdicntud)

bas Wäschen. ^l)x feines Zeucht mit bev ^avteu,

glatten .\>aut mar leidn gerötet. £as üppige,

filbevfdiimmevubc ^loubljnav umgab fic mit einem

Wlovienidjeiu. „Sic ficht fein uicblidj aus!"

fagteu bic Wfauutcu unter beu ^ufdiaucvn.

„Unb lüie aufgeregt bas arme fing ift!" Uub

immer mieber ridjtctcn fid) bic Cpcvuglbfcv auf

Wertrubc. ^minev miebev los fic bas Programm.

Vidi, gau\ nuten, ,yi untcvft, ("taub 511 lefen: ein

ftummcv Mcllucv .^oratio VIbamo. Uub ba>>

Cvdicftcr hörte auf yi ipielcu, irgeubmo auf bev

Wibnc erfd)oll eine feine idnuirreube Mlingcl, unb

ber Vorhang fdnuebte fuvreub in bic .v>öhe. (iv

umrbe bammevig im ;^ufd)auerrouui. xHÜe-5 uer=

fant iu bicier räninterung. Viur Wcrtrubcc>

Silbcrhaav fd)ieu auc« ber Dämmerung herau-.v

yilenducu. „Vieber (>Kut im .Gimmel," betete

Wcvtrubc, „uergif; uidit meinen ,>veb. xHiiich!"

Tao Stüd begann. mav fehv hlöbfiuuig uub

mäfug fomifd). Ter Mouüfcr, bic .viauptperfou

bc-> Wauden, inadite uevyueifelte Vlnftvengungeii,

fomi<d) flu fein. Tod) nientaub mollte fid) tot

ladjeu. Uub ev hatte bod) itod) fuv^ oov Wgiiin

bev ^ovftelluug yi ben Siollcgcu unb flollegiuncu

gefagt: „Stinbcv, heute erringe id) ben Uvfolg

meines Veltens!" rann tvat Jyvcb auf, bev

ftunune Mcllucv. Wertrube erfauntc ihn uidit

fofort, fo ueväubevt fal) ev aus. Tas folltc ihv

Aicb fein, biefev SdiafotopiV ?lbcv ev )uav es

mivflidi. ^avuiu laditc bas "^ublifum uuvV

Vadite es über bic tölpelhaften Sadjen, bic er

madite? ^n ber Vogc, in bev Wevtvnbc faf;,

bcmevfte ein >>cvr leife yi feinem ^veuub: „2ieh

Tiv bloR bas (*>iefid)t au. v^aft Tu fd)on fo ein

uvfomifdjes Wefidit gefcheuy Unb cv laditc.

IVv nnbeve flüftevte: ,,(i
-

r ficht aus, als

vöd)C ev fovtmäl)veub einen Vimbuvgev unb föuute

ihn uidit finben. ultig'" Unb ev laditc.

Tcv i^ovhong fdnuebte fnvveub ticvuutcv. l»iilbev

Beifall. Us luuvbc mit einem Sd)log hell im

iheotev. (^evtrnbe feufyc. Ter .v>evv neben

ihv tagte ,m feinem ^veunb: „Tev ftuiinuc ricuev

ift bic brolligftc ^iguv im Stficf . itMc Ijcifn ev?"

CS v fah ins 'J.nogvanuu. „.^oratio Vlbanis."

,,V(ic »011 ihm gehört!" meinte bev anberc.

,,1'iun ein neuer fein."

„Sdicint fo! ?lbcr Ijat lalent ynn Momifev.

:Katt"tvlid)c, nngebovene Momtf. VJcciuft Tu uid)t

and)?"

„(^an;, meine :Ufciuuug!"

Wcvtvubc bin fid) bic Vippeu. Vld) — mo

blieb .^amlet? .hinter bev üiiline iu feiner

Wavbevobe fludjtc ber Mouüfcr, ba|> bic Was

flammen hin unb bevftadcvtcu : „2c eine uev

flirte ;^ud)t! biefev elcnbe Mevl, bieiev - toic



IVitrv llrktit,

beifu er? — bieier iMbam* iu'vpf«M'rf>t miv ja ben

cton^en ?lbeub!"

^meiter ?lft. Tic Bühne jeiiü eine :!l;eubel

tveppe, bie uon einem weiter oben befinbtidicu

Otona, im ."frotel in eine ?lrt ^eftibfil hinabführte.

Ter ftumme Melluer trat mieber auf, mit We

(ad)ter etiipianaeu. (iv erfdjien, uerriditete aller

liaub rina,e, ohne ein Stfort ,\u rebeu, iuad)te

alle* uerfebrt, neridnvuiiib lautloo, cvfdiieu uon

neuem. Ruinier hüfüdi, immer bie <5ra,ebenbcit

felbft, In* er bie ireppc biitaufbutrijte nub oben

im Limmer ")ix. ocvfdjmonb, mo ber Sdimere

nöter Smith mahnte, ber einer reiben beu rame
ben ,'pof ntadite. Tie ."fraubluuq. i\\\\c[ in}miid)en

auf ber inline ruliio, ivciter. OVrtrube ;^er

fuitterte iicvoiw ilir proaramm. >t?t »infne bie

peiulidjc Svene foininen, wo er liinouotiLni, mit

beut ^ ritt. 5'öeüii er fid) etma* .ytleibc tl)iite!

llnb fie ntüfue c>> mit anfeben. aNi* märe furcht

bar! Wmi;, furdubov! Hub bann eutftnub ein

fürditerlidjer Värin in *)iv. !>, nub bie ilniv

öffnete fid), ntib ber ftiintme Meilner eridiicn

mit eii. er Aonft au feinem Mraiieu unb einem

Stiefel in ber W?a,enb ber ;>radfd)üf);e. (ir floa,

in ben OJatta, hinan* nub rutidjte pfeilo,eidimiub

bie flanke treppe herunter, mähren b bie jfrevren

auf ber Bühne beifeite ipranaen nub bie Tanten

Ireifdtteu. unb bann tollerte er a,lcid) weiter auf

beut leppidi unb auf ber ouberu Seite yir Ihiir

hinaus. Unb alle* lautlos, eruebcu, alo ob boe

;,u feinen pflidtteu abhörte, mit unfaßbar fcuuifriieni

OkM"idit*ttih>biurf. „C Wo»!" rief Srube er

ftbrorfen. :Mber ber ."frerr neben ihr fdirie uor

Vod)ett. Sein ^Jodjbor fdjlita, fid) auf bie Muiee,

frümmte fidi, mürbe fin'chrot im Oicfidit unb

madite nun noiiof cl>t ,,."fri ha. hi ho!"

(5iu Vorfiorfau broufte burd) ba* ."frans. Ter

Borhonq miinte immer mm neuem in bie ."frühe,

^ininer uon neuem mnftfe ber Meliuer heraus,

ininitteii ber (Unioni Tarfteller. Wertrube badtfe

mieber an "frautlet. ?lber fie freute fid) bod),

weil ihr Aveb thfola. hotte. Uno als er einen

MmViuan- in ihre Voae umrf, mürbe fie puvuuv

rat unb nirfte. unb ber "frerv neben ihr flüftevte

feinem Wadibar ,\n: „Sie tenitt ihn.''

<iv iah OVvtvube uon ber Seite an. ,>i

fublitiiiu lichteten fid| bie CpevtiaWifer auf

«^ertrube. ,"\hr mar iehv uiibebaoUdi. Sie muftfe

nidit. wohin fie hlid'eu tollte. "Jim Mobilen hätte

fie lueiiieu müa,eii, teils vor /yveube, teils uor

Sdiaui. bat; bie Beroe, bie fo gemalt tu a.efveif;t

Innren, nun biefe ladjerltdie Bi'au* evy.-uo,teii

!\mfee>5diHiirrcrt. W>

anftatt bes ."fraiulet biefen albernen Kellner.

Vinter ber Bühne hatte ber Motuifcr einen Xob

fuditoanfall. (5r lief; ben Tireftor rufen nub

Huberte Jyrebc iS'tittaffuiifl, ober er mürbe liehen.

„Ahnt mir leib'*
1

fniue ber fette Wbromfon.

„Tao Stüd fteht unb fallt mit beut fit r (Itter.

.\>erv Üi baute bleibt."

„Sd)ün!" faiUe ber Momifer. „raun bleibe

id» aud)!" Tarauf iiini] er \u ftxcb, nannte ihn

„uieiu lieber, hoffuntti^umUer .Möllere" unb

iivatulierte il)iu mit fiif;tanreni Oiefidjt.

Vllv- bie ^orftclluna, oorübev mar, mottete

OVcrtrube am ^iihtteneiuimiu\ auf f
\reb. (iv um

a vnite fie.

„Torf id) Tir iiratuliereu?" trotte fie jmeifehib.

„l^eiu!" foine er. „Viebcr nid)t. «i^u?

iVH'itu id) feine ^cadjttnifl iH'funben hätte, bann

mär'ö flut flemefen, bann märe mir ber Jfrautlct

immer nod) geblieben, ^»'iin, ffivdjte id), ift'e>

oorbei bamit."

Vlin näd)fteu Sna, mar in allen ;(eituu^eu 311

lefen, baf; „Ter Sdjmerenöter Smith" ein

flloujenber (i vfol^ (U'mefett fei, unb ,vuar tu erftev

Vinte iufoliie beö tHuftvcteit^ eiltet neuen, bie her

nöllii] uubetatinteu Momifer«?, uaiueuc' .iiorntio

^(boiiuv So etmae Moinifdieo habe man auf ber

atnerifouiidieu 3M'ihue lanfle nidit ju'fehen. Gfanj

i>»em l'^orf ftröutte iuö Ihcoter, um ben ftiinuneu

Mellncr yi feheu, ber fo fotuifd) bie treppe hin

abfloi]. iMber bae mar utd)t alleo. Tie $krid)t

erftatter, immer uoll ."freiübuit^er uad) beut Lienen,

ftiivyen fid) auf ben neuen Stern am Jheater

hinmiel. Sie bradttcu fein
%^ilb nub feine Vebeue

befdjreibitinv ^u ben Väbeit, bie Photographien

uon Berühmtheiten auchäiitH'u, erfdiien fein iBilö

^mifdien Vorb Mitdieuev nub Sarah Beruharb.

Ci-iu uuteruehiucnber Stiefelfabrifaut bradite ben

."froratio 'Jlbouie Stiefel auf ben l'Jarft. I5in

Aaluifotit uon "JJfof^ertraft bot ihm KKX» Toltare,

menn er ihm eine fdiriftlidje (ivflfivunji iiäbe, baf;

ieiu iWol^evtraft allein Slbomo bie Mraft verleibe,

allabenblid) bie treppe hinuuter.viflienen. tfiu

aubever ^abrifaut, ber ^lieiienpapiev herftellte,

benannte c-> uad) ihm. (iiu befauutev Monipouift

fdiricb ein l'iiififftüd, bae er „iioratio phaittafie"

betitelte, nub uuuin er bie berühmte Jreppeit

Ivette attv „Ter Sdnueveiiüter Stnirli" mufitolifdi

fotuifd) irijtlberte. Tie Mompontion uerfaufte fid)

iilän^'ub. Ter Bevbattb ber niiievifanifdjciiMellucv

evuanutc ihn yuu lebetiC'läu^liiiien Cfhrenmitiilieb.

Ciine Miiteiiiatoiivoph (^ofetl »d>nf t enuarb ^ac^

alleinige rHedn, bie ireppenfeene aufiiiuelmieit

Digitized by Google



IK-utfdv I>id>tuiu,.

unb in beu lingeltnuaeln oovjim'ibveu. ^n, ev

mavb foflrtv yi einem Spvidimovt. it'euu jemonb

fdiilbevte, mie ivoeub eine ^evfou iroenbmo be

fonbevö vnpibe binaiioo.emovfeu tuovben nun, fo

fiiflte ev: „liv floo, vnuo> mie ^Ibnm*'"

Sein halb befant ,yveb uon bem nielen

i vcvpi'H vutfdKH 'JVfdimevben. (iv lief; fidi baber
sJMed) in bie .vmfen febcu nnb vnh'djte bnbuvd)

nnv nni fo cjlottev nnb fidievev. C5o raffelte

ovbemlid), menu er bie treppe hiiiabfnufte, nnb

eo aab einen SimiU, luenn ev nuten nnlrtinitc,

mn* bie Momif um .".<> inoyut erhöhte. Ter

Wann, bev bo* \>ofeubled) lieferte, jeiflte ba*

fofovt allenthalben in ben ^eituitaeu an nnb

empfahl »eine Ctenvobven bavauf hin al* bie

ImUbaviteu in bev aan$eu itfclt. \Ul* bie :hh».

^Hnüellinu\ uon „Tee Sdimerenüter Smith"

ftattfanb, nnube ber :»«if). \Mnnu*miivf Jyreb*

\u einer XHvt ^olf*feft annadit mit Mräujen nnb

Blumen bie ,yiille. ÜMeber faü Wevtvube in bev

Voflc, aber bereit* al* ,"\rau Stfcbcr nnb in einem

bodteleuanten Stoftiim, beim ,"yveb* fabelhafte*

Wehalt hatte ihnen bao aeftnttet. Unb neben

Wcvtvube ian Wronmuttev in einem fdjmavjeti

Seioeufleib au* bem ,\nhve lHtio, uub al* r"yveb

bie Sveppe binnbncfloaeu tarn, faa,tc üe ladielnb:

„(5v madit ba* fehr rünftlcvifdi'''

„?td} ja!" fenf^te Wevtvube.

Unb nl* fidi Oiem ?)ovf au bev Sad)e fatt

flefehen hatte, iiina,'* ant Reifen bnrdi bie anujeu

gereinigten Staaten, Überall flofl Aieb bie

iveppe hinunter: in (ibicatm, liiiuiunati, iWiu

nenpolt*, Cniaba, Salt Vnfe Üitn, San ,"yvami*eo,

St. Voni*, unb tun* mein idi, mo fouft uorf).

Unb überall mit ajau^eubem (ivfola,. Ml* bte

0>Mbfeubuna,eu non <yveb fein liube nahmen,

idjüttelte C>ivonmuttev beu Mop» nnb bemevrte

,, (
\d) hätte ntriit aebadn, bau fidt bie ttunft io

befahlt. W\t feinem hantlet ift'* nun rveilid)

eubajltia, (fffiji!"

Jlri) nein e* mar tiid)t li'fia,. ;^mei ,\abre

fpiitev fpielte ,"\-veb mivtlid) beu Hamlet, unb

nbevinol* ftvoutte aaii} iVetu ?)ovf in* Ihentev,

uuo nbermal* ladite man fid) tot über ,"yreb-

Teuu ev fpielte .ynmlct al* i>arobie, al* 1>offe

mit Wefnna, nnb Ann,} in bvei i'lfteu. . .

<*1miiier6ar.

ie Urttr ftarf fidi nimmer Idilieften.

Solana' mein I?er» in Peinrm ruht,

Hilft immer Toll ftit allr OMul

3n jtmaeu l'itKcvn fibcfjliflkit.

Hm J.irtc jubtlubce (Erleben.

Kiuti rütVrcß r?otren bei ^c^• ü.ulit.

\An\> .illi'B. lu.is Pn mir aebmmt -

3m Virti nüll irf) Pir'ä HÜehcrsKl'fii.

ü"s jautliil j.i meiner ?erlc ?innrn

Hlleiti in Pcinrm mi^en U^erl

Unft b.mut in jitlrviiftem fllthorft.

liVnn lnfc Peine Rentier hlinaen . . .

Prin V»ci! Ici mciiitr frl'uen Wellen

Unb meine» JJPeliB dllein'ac Ra|l. —
U\ib Pii inte nndi aeueben li^R

nili mill Pit'9 fiiineit null ucraclten:

€wa» Silocftcr.

.^m ?t1inrlluni l'.ili idi in fter Jeitlltreilie.

3» luivrer ImII unrnber floa ft.t« lauft.

P.i, plühlidi ftiinltt ini di |n bcli.inn! ftie ?lird:e,

iMiuiiä in« freie bleibt mein Plidi aebannl.

<£» ill, .ils nb ein ^uiiiieitllralil ftmdiuleile

Hu« revnni rdiiincii "J.ilivrn meine Brn|1.

HI« Pu nodi l.idieuft rdnitlrll mir nir f>eile

Hilft mir umn (Tufte uienin erll (temitril.

P.i iiriilicii iileidi betiennftclcn O-'tell.tlleu

Pic beiftrn n.ulibarlidien 0»ip!'el midi.

UMr haben utl auf ilmeit liall aeli.ilti-n,

HVnn uns ftie l'nll nie irauiiicrei bclitiliili.

,,^in imlc« hirifdiea o*cftidil

311 ein erlefeiips (Aeridil."

Borbet.
Unft laiirt« ftee >"hi|Irfi lueilrm ?ill>ei|treileu

3na uicite I'anft, uon cninueiirtlani nelv.inltl,

Deuuieiia lirlien mir ftie Pltdie Idiiiieilcn:

5n l'diüii, To bnnt, mie man"« im Wärdieu ftcnhl.

Hilft hiev tu« San»! Von (füllen ftidit umiuiuifteii

Hm Hiev liSna! fein laufritiaev Hllan.

Pa* iuar Tu Ihll in frommen Äbenftlluiiftcii.

irenu in ftie ftunltle .Vliil ftie ?lerne falm.

3di fefi' uns jilauftevnft beicinanftev liltrn.

Hl« ob e« (lencvn rrfl aemefeu fei.

Hüft mie ftie UVlIcu roirfter lufliil bliben

tt)ir miiiRl Pein Pilft n Oioli: oovbei, oiubei!

6prud>.

3a. ?o ill'ö llel« (irmrfrn.

Pie meinen linft lim cvlefen.

(LI*. Pulptttu«.
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Jcmt »ir Itfiefen bliiljn in ber Somnternadtt

Hnb Das ßJonblidil am B"{iel ruht,

H»enn bie UMtrm blüfjn in ber Somnternadit,

Pa (leigt ei» flü(Icrn nnb Raunen fadit

«na bea Stromes blinlirnbcr IIa!.

3m Sdjilfc hebelt ber H\t|fermaun.

BDeun idj ciufam oorübri^ch*,

(Er l'diaut mid) mil traurigen .Hugcn an

Hnb mil tidriger Stimme beginnt rr ^a»u1

Hub fingt mir non reinem IPeh.

<£r fingt mm ber Jungfrau im golbenen Baar,

Stuinm Idiläfl lie bei Binfen und Cang
Hber rinll, mir Iadite ihr PJunb l'o hl.tr,

H3ie flog im Canje ba« gulbene Baar,

H>rnn brr ßcdi ilir tnr Barle fang!

Unb er trägt lie herauf an» BOonbenlidil

Hlluädiflidi jn Itnrjer fri|f,

Unb er blidtt ihr flrhcnb in« Bngelidjl -
Pndi bie ritbe, bie hört Pcinr Ulanen nidif,

Wenn |ie einmal gcltorbeu \]V.

Mab idi Ich' midi bem WaUermannc utr Seif,

Weil fein lieb inidi fo traurig madit

Hnb bir fiebcl (lohnt, nnb mir ringen in jrocil

.In bie Stille hinaus, in bir Ginfamkeit.

3n bie bnftige Soinmeruadit.

Wie iiinf e« l'o närrifd) bae f tlb entlang,

Kenn mir fingen uon nnrerem Sdimcrt!

Jlber keiner laufdil bem bemeglidien Klang,

Penn toer ihn verftüiibc, brn trüben OScfaug,

Per trüg' ein gebrodirnes Ben!

Spickcug.
Itlerltrbft! Bod» hall Pu Peine y»uoue! -

Pie muh. mit auf unf're Bodmilarcife!

Hnb audr idj milt bringen foldj rin Rleinub:

(Einen allen, hrnmmen linbcrfäbcl,

Pen idi freulirij nnb geheim bewahre.

Penk' nur: Hl« idi mit bem Säbel friede,

WukT id) fdion nmn großen JUexanbcr,

Pou £elb Sirgfrieb unb nun (floh, bem Killer,

Hudt uom grimmigen f rantofenkail'cr.

So maa Ungeheure« molll' idi lucrbcit,

Pamala, ala idi mit bem Säbel friede. -

taug uerfolgen nn» bei Rinbheit (träume;

Pir gefleh' idj'e: oft in reifem nahreu

Boll' idi jenen Sdiah aus feiner Irulie;

3hn betradifenb, kamen mir bie Ctjränen

Hnb nun foll er auf bie Bodi|ettareifc.

Weißt Pu, brausen auf ber milben Borbfce

Wirb |i dt l'diou ein Hugenblididten ftnben,

Pak mir heibe, unbemerkt oou reuten,

fromm beu flnlcit unfer Pofer meihen:

3cbee mirfl in« ßletr hinab fein Soiehcng.

It.ifdi oerlinht mein (Etfen in ber Cicfc;

Pein primcfidifii aber, leidjt nnb luftig,

Sdiauhtlt lidj aar munter auf ben Wellen,

fern nnb ferner feljcit mit lie treiben,

Rönnen kaum mehr ihre bunten ßlafdicu,

3hre Hödtdieu kaum mehr unferfdieiben. . . .

Unb mir litiurn, mae mil ihr gefdiche. . . .

Wirb bie JUlerlicbfle moI)I ein Spichcug

ßedtirdter Prlvhinc? (Ereilit ber Iflinb lie

Hn bie BiiHe, mo ein fifdiennabdien

Überfetig lie oom (Tobe redet? . . .

„Sichn Pu lie nodi?" „Bein! Hnb Pur 1 '

„3di aud) nidit."

„Komm, Pu ßäriiu, komm in meine Hriuc:'"

Vebi(i all' ber alten Rinberlhorheit

Rürfcn mir nn« tainie, langt, lauge.

l)ans Kuöorff.

Sfcrncn-Scßn{uc^f.
r
M^t»n fui) bit uädiligen Sdileier lenken,

Hnb bunkle Sdiatten ben Bimmel um|äumen.

Pann flutet bie Seele in meiteu Bäumen,

Reine (Eagreqnal kann fie berdiränkcn.

Pann mulj idi an Pidi beulten:

Hnb an Pidi beulten heilit mm Pir träumen.

Hl« Benin ber ßadtt fduocbll Pu borl biobcii.

So nah mir unb borii in uueubtidier ferne,

Pae (Iralileube Banut oou Sternen uiuioobcn,

Hub Peine Hugen lenditcn mit Sterne.

3n uädiligcm Purpur reiht lidi i^olltc au IVolkr.

Hl« Rrönuugamautel ben l'rib Pir jn rdunüdiru.

So fleig' herab mit all' Peinem Polhc,

Pu Sternrnkünigiii, midi tu brgliidicn!

<£u$cn Cirfcb.

^rauerHitlr Itegl ber bunkle Bain,

3n ben Bäumen ebet emdea Sdimrigru,

(SöderHatnrn, bie fdiön unb rein

Bülbe regntnb frohe Bäupler neigen.

XXXIV

anuomo.

Pa ein Iruukntr laniucd frrdi hcriu,

Hnb ea höhnt baa Bciligc fein l'adicu

fort linb f riebe unb bir l'djöne Ruh',

fort bie (Hölter. Bur nndi Rrüleit madicn.

Q)tto Pocll.



(Ihrer

grünen Held), Pein letjtes Jlnnebiub,

Pe|| ©1.19 rotblüh'nber Roftn Enofpen jeiat,

CntrprolTen Peincr fiuitft jur a>eihnad)fs;eit,

Staub, oon bes Cao.es Bihe null, lialbiuelk,

(Ein orotier Straulj von gelb unb ivciljeui RUMm,

©leidi einer -Flamme, bereu Sdieitcl Idiiniicftt

(Ein Piabrni aus reinftem Silberlidil.

Unb als id) linuenb auf bie Blüten fall,

Sdilid) Wehmut firimlirfi mir in» Bert hinein.

ß)ir ivar's, als hört' idi ber ttcrgätifllidiheit,

Per graufEii Sdinittrriu ber Iieube Huf:

„Bur Stunben gab iri) rndj: bit Irifl ilt hui!"

3ii birltr Stunbe marb bir Euube mir,

Pajj fidi tum nu'iirn Sdnoeiflcn fdilolj Pein ßlitnb.

Unb mie idi jittrrnb faß, bir Bänt>e rann,

Wie fliimm in Chränut lüfte Mi mein Schmer?,

Pa fdiicu's, als fei brr Wohn im orünen Brldi

Kein leibacnoji: ein fdnoadies Bitteru plitl

Pnrri) reine Stengel, unb ein Blütenblatt

Sank nadi bem auberit auf ben (Eifdj fjinab,

Suerft bie nelbrn, bann bie meinen brauf,

Bis Peine roten Hofen fie oerbrcRt. —
Pein Bilbnis malte mir ber mübe Wohn:
Pein aolbin Bert liritounncn bitrdi ben dob,

mrilirn Hören ftumm nun Huljenbe.

Kidjaro 8reo«itt»rü<fer.

$oalun.

Soviel «dl aud) bie »eilen mit meinem SdjitT burdifuhr, -

Pon meinen Srliahrttru entoedit id) deine Spur.

3d) fal) |ic nur im (räume als iu»nberfamc9 Bilti,

Pas meber ftodiiaeni Sdiaume, nod) platter Hut entquillt.

«Sntläurdjuiifl mar »er ©eier, ber mir ju Raupten Hop.

Bis abenbftille Jeier mein heißes §en burdijo«.

Bis Wiibialtcit unb Seimen mein fdnurrrs Baupl geneigt,

Unb füßes ^eimat6tv<1linen es frei gemadjt unb leidit!

Pa mußt" idi, mas id) mahle, um fdjlummernö ausiuruhn:

Pein Teil» unb Peine Seele — fie ftnb mein Hoalun!

<El>co fyrermamt.

ffiemenfo

o^m Sdnoarpiialb helirl" idi burftig ein,

Jano nur ein ©l.lslcin fauern Wein,

(Ein Känftlein Sprdi, ein Stürfilein Brot,

War alles, mas bie Wirtfdiaft bot!

Bland) einer hätte loüft gcfludif,

3dj aber hab' niriit ©otl verlud)!,

Padite: „ 3di mill redit banhbar fein,

(Erftlidi, weil ©olt ließ madifen ben Wein.

Patin, weil id) nod) hab" einen ?dilunb tum Sdtludten,

i>ere!

jliiljne ;um Beißen, Hupen ;um ©udtru,

lehren, ju hören auf Wirt unb Bauern,

Uhr l.inMirfi treiben m erlauern,

luirj, meil mit allen meinen Sinnen

Weiß nod) mas Hedjleu ju beginnen

Unb hocke nidit gebeugt unb liranh

Hls Hller auf Her Ofenbank

Wit Balinehlappcru unb ©rHöhn. —
leben, lebrn, mie bilt Pn rrtiön!

Otto JUidjacli.

Ära Stoffe.

"^fj^arb Pir icrftürftl bie J-'rcubr,

3fl Pir ein Sdimeri grfdichn,

Panu ifl's fo gut, gen Hbenb
Äm JluiTe Ijintugehn.

Huf fteingefiigtcm pamtne.

Ummer am Waffer lang,

Ijeriiber tönt aus ben cfi.ülnt

Per Pro ffein Hbeubfana.

Still (ie[)t eine bunhle Billr

Huf abeuMiellcr Jlut,

Heben bem Sdiitfer am Steuer

Sein mcilies I?iinbdien ruht.

Unb hlcine Wellen rtreidien

Hits Ufer itmticrjii.

Bis rtreidien IWnttethili^c

tfiu mfibes ßinb |nr Hut).

CbrifHitc Httter.
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So flrrbfii fiöttrr

v£itt fatyrfpiol von £b.eoi>or Kirchner.

(5cf<lim.)

(flfter Auftritt.

<.S«u» fttigt, ron Tn'm» unbcniuti. bitit« brut Jtlt.i r< uriidx» bru liuii&cn

nu« b.r lirc ot« ttmvrt» ttuw »

Weib'.

$aiifta
lolgt ibm. I»«U itl« nn Ntiennfr turüd, Itiif >

„\il\* rebeni».!

Vof; imd)! \> ift öcv Vefctc, ber mid) glaubt

0* mufc!

iyaufta (Md >

ifl Tat'hto! (ir Fcnut und» gut

barj midi liier mit Tir nidjt jelju mein Wann —

geu* ertnf»)

3j birg' Tidj b'titt!

ftaufta <rem|o.)

3Rtt Tir!

3« lnnfl Mon *) t c 1

1

3«i lempet Tcinc flnajt ntid) feft — nein, nein —
M) mufj ihn fegiten tau'!

^OUftO fcbciifo.»

^D" fegnen? — Tu? —
Uniel'ger, nullit Tu «ott ueritidicu? »feib'l

(Tn» ?tutv oui tra '.1lt<irc rludrrt tm >W|U—W auf unb rtltiAM

T a 1 i U 0

(fcrbt nn <tot>». flebt bc4 *ru« criafArn. fprtnflt auf i

Tac- weiter in verglommen« cb' rt foittti

Ter C piergaben Wülfte aufgejetyrt —
Ter «ott Pcrid)mät)t mein Cpjcr!

im .rnuftii, trlfr fi* poii t»rrm mitir br'mrnb.i

«ieh mid) frei!

,^di muft! ;VlM wirft 'dJ l
'
,n Sitomber fielt'!

'Ol (mal vauYnb4 an» bim Icmnil cmi'or, bafc ci übet ben Jlliar

(tcbcit fflntmt. $ell<r yi<S)l('ticitt iimtlirfct ihn ; Uut )U tnfln«:j

^di nelnn* Teilt Cpfer an

!

'er n>intt, .in »li«ftrabl »abrt au« b.n JlUor ni.brr uns cnt|Unl>tt fa4 Cpfrr )

j$auft«
(im IS.NI*. Irifd

Tajiu» i«nti(«t i

JÖfcb/ mir!

äiktö jdiverft it)n

:

3CU* »"Üb »

3j?a# fi'uditeü Tu? ^d) bin'*!

Tai in*
• bat 3*«» rrt«nnt, flnlt nuf »i« «flirr, bir «>«iibc n«* <bn nuMir.rftnb .)

Tu btft c$ ja —
Tu Inn o! Tu bift'*! Tie männltd) idjone Stielte,

ftn bev ftd) Milbe paart mit .ixrricncraröfjc,

Ter .£>aare näd)t(id) bunfetnlrt «elorf,

Teif Sdiiitteln bie Qtrunbftftcn bc^ Clnmp

,\\\ banger Jurdjt Hör Tir erbittern ia\\t,

Tico Udefl unb nod» mehr mein eigen .^cr^

Sagt mir, T» bift es ^eu*, o großer 3CU*"
<Mcräuf<b in t>cr Striif )

«5rftcv Satnr
ifirbt au* unb gebt tum Solbrtfaumc )

it-H'ldi ein Wcräufdj? <mt s« b<« t>aib mntin >

^auita dtifr.)

Ott fniet nor itnn, er betet.

U£ie einen ©Ott itin an — meld)' fünb'gev Wnroit»!
irufl Ittfr >

Krcotiu»!

Xu Vetter, ber mid) glaubt,

Tu Ircuefter, Tu hait, ben fingen Stjfeti

8om SRunb Tir iparenb, gent bao 4Älcn'ge,

>^a? Tir ber ,"yeinb, tua* Tir bie «rimil lief,,

;^um Cpfcr ange^iinbet Tfinem «ott

Tem «otte, ber beftegt, Derfelmn, neradnet,

Tem Bettler gleid) mit Taurec>toortcn nur

a»H leerem SegetKMunujd) Tir loljncn fann!

Tai in o.

Tu «rönter, Hefter iegue Tinnen Mucd)t!

<Trr «rtn« IHMM ««»rr >

c it e r 2 a t n r »an. « itM«t«»n -

(S^ fomnit lirran, e<> naht

:

Tyailfta UrMr.

t^iott! «ott!

m« fall ber «ßrm?

IT
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L'KS XVulfdv Pu-btutuv

Ii* bumm wie :Wcnfdjciiinafu'iiidjviti

!

Je II* .mi ?,.<ni, ,

Wenuiblt

'

Tu iilaubft iü ieft an reines* Motten xlVacln,

Tai; Tu mein beifre* ^tffen iibencbenb,

"IV c dt glauben laut an meine* 2eaen* Mvaft!

2i» fei ttciejuiet beim: Wciea.net jei

Ta<> ;>elb, ba* Tu brbauft, jicicguct ici

Tie \vrbe, bie Tu Ijiiteft nnb flejeanet -

Tod) nein, budi nein! ^a* mit id) XMd) unh und)

AJfit leeren Korten Imljlen Si(oue\o bcliiani?

Ii* fvinnint Tie bmt> mein 2ca.cn uidjt!

Tai in* n«,(. tne.)

,\d) Hab'

3o f(iel)'!

Tafin*.

M bleib' bei Tu '

JlMl* 'qtriUft.i

Tu blcibit

To inii-

C, Ven :

Jeu*.
Uik-il beut ^efieiitcn Tu Eue Iren" aauahit,

Vat Tidi btc Iren' ntn il)ien Voljn betvinien

Tu bauerft und) acl»', find»' mir — fdjuuu' und» ab

^cra.in, bau Tu ben Jeu* cinft Wott a,cuauut

llnb inivf bem neuen Wotte Tid» ftiiisrn!

^afin*
.KUlu.nioll uftrtoiJiI ,

Uito* faaji Tn. Verriy

Jeu o.

Stuf, UHU" id> Tu- befahl:

r-er tu ein Ihc-r, ber treu bleibt bem *riicfltcn.

Juni 2ieac*fruujc warb bie ?cunenfnme,
AnbeK bie Mvone reine* Wottc* brad) -

rnim flel)': Ter nene Wntt ift 2ica,cv —
2 etn tu bie \>A'adu, bei ihm ift 2ca.cn, OHiirf,

Üci mir ift nur bei lob' — £j c -^a [,[ ,f, [ c j d)l!

<tu t.ii»n Iii ndli<r Sflommcn.

i

Sebent' c* umbl uodi fnmift ?u fliehen, nod)

>t nädn'teu l'liia.enblid ift c* \u timt -

Veidit jpridjt c* »idi Dom lobe, menn er fern ift,

ToA) fiebt er Tir in* -ä\u\, bann fiiblft X>u evft,

ruf; Xu mit taufenb, tauienb Eifern nod)

fliuVcbcu hänaü — Tu bift ein Wcufdi - bebenf*,

Sebent' e* mol)(

iMfiit*.

,M l)abe lana, actebt;

Vcrv, uiiiuit mein Veben Inn'

Jeu*.

?ld), id» bin * iiidu,

Ter * nimmt, id)i>n foiumcn bie, bie'* forbern werben!
'Tu Vrttiit 1*1 fldm n.itii octinniiun «an b*rt txittlid) tit Scbrittr finn

»UciiNit OTcnnf, ciiniln, Kufe Witt «fcifftrtlllmn >

Wovbtan
ibml.r Kt £\cne )

Wir muh' mir nadi! vier ift'*'

$olf* tuende

Erhebt ba* Mrein'

$in au! üjjtto fiivdilct ,Vn? Wott ift mit un*l

Vlveabui*!

/yaufta 'ii-ij<.i

r a * t u

Ter iob v

•In mihi im X«tH m<t<M ,

Ta* finb

ruiiu*.

iyaufta
(Inn vtt, '.ifit frfim <*fni«iiM i

Mumm', luf; uu* flieljen:

;;eu*.

Vürft Xu ben ^nlb
i'wn rriilineu bumi>fev 2d)ritte mibevlialteny

Tafiu*.

,>iirmrti)r ba* ift

.ieu* .lubni .

Ta* ift ber IiuV

(yorbian
(lnnltr trr z\im i

Tai in* maH»™».?

Jauftn!

I

^uuftai

,\aufta.

'.Viein ( s>ott, idi bin erfannt!

r a i i u *.

Ter lob?

;\ti\* in. ,vu.»i..

.

Tu füvdne ntdit*'

Ter -mimb lurnii Tidi nidn cm ^nHenblirf,
-

Unb er ifi ftumm für immer fürdne nidu*!

Jeu*.

Ci* bräiifti bu Jeit, haü Tu jieuiäblt .

J

,VaUlta inrtf.« »u ibm .



Xhcotor Kirchner, ro fterben Detter 2HI»

Veb' »wohl

!

,>,cnc-.

,V<i Ii fta.

•Jicin, nein! Tu tltfhft mit mir!

«laiibft Tu an midi?

;icuc.

(S ift er 2atnr

2o fommt!
iit-iU in bm Iraiptl m<i>ciiir>ü"> '

ftanfta iiu ,stu«.j

•Wenn 3>u mich liebft
*

S^rt) Uli*.

".Vciii! min'

;>nn fta.

Vlrcabiiiv!

,',1'llv.

»yaiifta.

Vcb" mulil'

i

C rvrtiitta, hätteft tue- ncrmodit:

Todt mev trägt 2dmlb 011 ieinent eignen 2clbft?

2o hat * beftimmt boc- chcriibenfcnöc

Wcidiicf! - •Heid)' mir bic fconb imb lebe n>ohl

fta u fta.

M) laf; JNdi mtlit ' &?o nnllfi Tu l)in v

;-{eu-x

rahin

.

V>tfohev tdi fam - in* flicht* ber ^cg ift l\ir\ —
Vcb' IPOlll! <m.'*l M, *en ihrem ««• i*fc !»> •

Worbian.
i hinter b<r 6ki<c 1

A-olflt mir! flur -Ofut

*

^ o l f coii enge ..t-ci»

.

ü<ornn! &*cid)t nidn

^tn '.Kamen Motte-*! Mommt! Wott ift mit nn*!

I

Va\ \ Ii'"-

C, ;Jcu*!

(Srftcr 2ntnr.
<biii am ftialf-riiiunnc ni<> Kaitn ber Wcnflt bcebo*1rt unb tommt Übe«

t>tr fühtu «11 .-Jf Ii« i

Mieten fitib iie ba meint £11 befichlft'

,Vb nife bic Wcnoffen!

^cn*.

•Jicin'
v
i*?o;nV

Hefter 2atnr.

in mahr! Tu bin im* 2dwv genug'

;',cii*.

,^d) 2dnifc? -
,\n io Tu mein» «w .v«ifi« > ©ntflieh' ' <\« tafm» >

•Jllldl Ttl' <i«m 2a.nr * Ullb Tll

!

Yntimcg'

Zwölfter Hnftrttt.

rattu« fuM iini*lu1li|i, im fflbcn 3tUfi<nMi<fr fwnt laimtnb finc mtl

5*n>crHrn. ianwn. flniUldn. Slraeln, £rua«b<ln brnKirtnrt« »»«

(Hurcloit nc'ulirt. pon rr*!* aiH Mm Hain Iktit« l

Worbion.

To finb tic' - ,vanfta! va, ^nabm**

Tu hofi mein UDcib geraubt, ?n!

.nebt brohtm. <ut> ,S<»» W. lie Wrnq< Totfl* ihm tiiMUiliuiuil* .

/"vanftn

«fmdl m< nbit'dirfnb fKtun <<i>rb»im an* >

(Morbian

!

4*olf*mcngc.

Mommt' flian opfert hier! -
'* ift £üfiii*!

Ter Zenielvfnedjt! — Ter £cibc! 2d)lagt ihn tot!

Tai in*

lf1U*tCt III 8««" '

vette midi, o ;V'ii*!

tieft er 2a tnr

l«r im >iirbrrfi<l|Kii «um Ifinrel timtarlialun, eilt iiinifi, 1utlt hA ntbrn

Snriid"!

,üy K»H U» imcn 2*lau* k- <*»t»i,>« in* «<f'*t ««" l«<*» »«'

(4»(Mdii raantt li.tOtf Tif Wr»(l< mfiAt cr|*ti>(h.< )

^olfc-mcnse.

Ter ieufel! 2el)t, ber Teufel! fliehet!

fliehet!
—

•iiVidit nidjt! Ter leufel! fort! - Steht jag' id)'

2teht!

Wott üt mit nn*'

W o r b i a n

lift au* iMrilda.nl»*'"! )

•JIhic fürchtet ,Mir'
J k

i{oran'

w,tt timm «J,t<i.(ltl.f.iKii >ic 8«nw au» Mr*an» miMKlt M.mil a»» .Hfu*.,

11 fta

«*rcit «»f. viU auf Wctbia« »u «»>> rtlfit «brn bif «o«t «n» )

•Wae thuft tn, (Vorbian? 2 ein 2inn ift nitre!

Worbian.

?n fdji'nu il)tiV twwii».» TäJcib, hat er Tid) nid)t

geraubt v

iimr

Taf in»

»nb beut €amr auf »*n Snictn >

2ie töten mid), o fd)i'm' midj, 3cuc!

iScii*. mit (|»ftcu«cTi Tlnrim rnM(i in bfn Tumull hinciit?fMidt t>"tlr.

brrlut bir -irm» f*ttvnb «brr talin« .



fleutfdbc Did>1un«j.

51* olf* menge.

Seljt: Sein!

Gr betet bcii leufcl an! Steifet ilut in Stüde!
Tcv fcunb! — TVr Icnfclobanncr! - Sd)la

fl
t iljn

nieber!
Itie Wtngt f(ftkutert Siirfncf*off* uiib fitemr auf tafüis.i

£atiuä
(flnmmnt n* <in 3»u*.)

C, idjn^ mid)! — mit Suin trifft ibn, <inf<4rttmM

^cu*! ftd) fterbc, tfeu*!

iüolfsmcnge
iwnitlt nuf tint> Wfubcrt irrilfr etrlnr unc «tr<<»o)if i

Gr fällt! er fallt' X\t .freibe! - «midiriü!
TVm Solan feine Seele! Sdjlogt ilm tot'

Grftcr 2ati)i.
irritt »turn Jtii«rbrdiit> »om HUatt unb rotu A4 ,iu( fi f Sinuc fnlruiM

Sie fcunbc ldjcud)' id) (Surf)!

<3<ii*, Ufr fl<t jn^toN* iiiibft*<««t. ibn in Innm .tritt« anftufiinflni.
wir» pen ruicm -utn «errorf«». iwutft unb fafc im .Tnilc bot .'Irm fc*

Satvnt. brr brtroffttt InitrUrtli i

,>anfta
(<mM4rcwnb. eilt »u

ttreabinc-!

Wovbian.
Gr fällt! - Sa* tliuft T% ^auftaV \vr ,}u mir'

Grftcr Satin
d'ditqt 3fU4 nuf.i

Sa* flicht c»y Vlnty ,Scuo' ^euc'
>l*mt in Mit ftfal» blnni. ,

Wcnujfcn, .frilfc!

^tt mir, Wcnoffen! vilfc! .frlfe!

^aufta »Hiaubt ti* i

Gr jtirbt ?lvcabiii* —

5{<olf*incngc

1% .frötl' ift lo»!

i>on! J>ort! - Sei)' mir!

Wo r bin n <«nib .>

.<j>a, TUi baft ihn p/licbt'

Unb id) — Verworfne, fort mit £ir!

55*ol fönt enge oii<botc»

Seif! W
tic Vüir ift Io*! - C Wnabc! Wnnbc' — flicht!

Gnticucn! bettet eud)' .{nnroeg! Vnnft!

lauft! —
<TI. «*n<|c (tirst. fi<6 ÜHrftüruitP. vor fen S.itnni. «orMan |A[fm>t

Ä.uifi« 'ert.i

I

So* gicbt'cy

üMer\cl»ntrr Auftritt.

2 Um.

Satt) in.

Seid)' ein «cidjrci? - Sa* tlicbcn ficV -

Sic purzln buvdjcinaubcr! - Sdiant nur, idjmit'

€, lebt'

Volf*mcuge.

SlCil'

Grftcv Sattjr.

2 1 Ich.

Sic, ^euc-y — >t Vlni*

Gr fiel! Sieg' Sieg! Wott ift mit uno!

Gr fiel! —
£n* ift hic :Wad)t bc* «llcrbörhftcn! — Vorwärt*!

Worbinn.
Mortui ! Mummt ' ,>ufta ! <>r* Rjl « mit M mm wm mim.,

^aufta
mm St«« t-ff**rii|ie .

Wott! «rcnbiiu% -
Gr ftirbt! - Spridt! 5prid) *u mir' -

W »uobl!

(«enoffen, .'pilfe

Grfter Satnr
•«(fjrnt in hm Salb »in<in.<

ii« Vitfc!

Xrrijriintrr flnftritt.

iSiltn unb gatpen ftttrjfii auf ber m S»»nRr cntfl«<|. n(tc^»tm ä.itr au«
t<m mth* brroor. Tu Wtnat fli»bt rrf*ro<Ifn uirtid..

Worbian
•rfiftt Äiiiififl ron Sf« '»<« nnt mit n* 'ert »

Seib, wa* madjft Xn boy

3attJVn (uranaoi ft« um 3ru* i

^m Vinte? ^eiu-y

2u blan — fo vcfliingolo«

2 ilCIl im «uibrfayiiMm S4>m<ry i

,^m Vinte blaf;

Unb reiiung<>iort C, ^euc«, mein .<£>err, mrinWott!

Saturn.

Sic — y Sollte er - -V Grift • Gr regt fidj nidjt

Unb lanfifam rinnt bac. Vlnt il)m non ber Sfbläfe -

;>n^ ftelift Vu mid»? C, bor' mid). ^cne!

Silen.

^ic nie metjr —
Stumm unb ftarr - - für alle Gmigfeit —
Vergangen mic ber ^rnbtingMafl, beff

Un? »arm nnifpann — tot - tot

S atiim.

Tot tot C, ^eu^! -

Tu WroRcv, (Hilter - ^^cnC'' — So Herben Wötter' -

Gvidilagen t>on gemeinem Vaiirvnnarf

$m Staube blntcnb — inie ein licr br? Salbei» —
^ergeffen — unbeadtfet unberoeint —
^enf — :\tm\
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im

2 itcn

(maitt «int i>tnw<iHung4vaUc »cbilrix, Mit rlijHA tnnc, nifcin.)

t}ass mollt ,^l)v beim':' — 2o fterben Wörter!

Allein
(̂ t)V meint, üb einem iold)cu »yflll

iWüfit* aufirtireiu bie Statur m milbem 2d)mer.\,

Tie örbc beben, *Wcer unb 2türmc rafen,

Ter &ieticrftrab(cn bonuernb Jylammcultcer

Teä Vii»imelc< berfteubc-j WetuÖIb' ernänfen

Unb 2tcrne milb au* ihven M vrticu fativcnb

Tic banae ixu'lt mit Untergang bebrobu - —
Tae-, glaubt ,V)v. miiut' gcidielm — bort) iebt, o feilt

,^m leiten träumt fiel) janft auf rotem 1>ffil)l

Ter miibc Tag ^ur füllen
sJiad)t hinüber

^uriief yir 2onnc ebbt bav golb'nc Vid>t,

Unb io mie au«? bei« 'Vieere, wenn'* doiii 2traub

Tie libbe treibt, fidj getfen fdiimmcrnb ()cbcu,

2o taudien auv ben $}ogcu motten Viefjto

Tic crften Sterne auf unb flimmern idjeu,

^ubefi ber ilVilb, in bem bic l'ieidjt fdjon ^ögert,

Ten legten Sdjimmcr bieiei-« 2onucutog*

^n feiner .streiten IHct» gefangen hält.

&Me iriiön, wie ftill bic WtU\
Unb beunod) ftarb ein (Mo;t!

irfafil qiit bnttn fiilnrcn in ta< (*d\ft< i<* toaumti, t<t ifinr 3lt,c, fl'

ilfrfT it>n Mriui t

Unb biefer Wauiu,

Teff 2tamm iein $Mut flcvutct, grünt unb blüht,

Väüt ^oflellieber Don ben Elften fdjallen,

itou s3Müt' ',u SMiitc golb'nc Lienen irren,

xHlo wäre nid)t<> geidicbn läfjt bind) ba* Vaub

Ten \Hbenbhimmcl jebu, beij' ftiller Wlani,

4<on feinem Stfölfebcits Trauerflor getrübt,

VU'rnicbcrfielit, olfl wärt nidjttf gefebebn —
jd)ön ift tieut' bie tiVlt, fo idiön, bau idi

AWit biefen täuben ftc ^erftören mödit'

2ü jl» - .l*.lt<rH ,„«!> , „ ton «>iuw< I

2 a turn.

;',crftörcn! ,>illt ino Wcft ber 2d)iiftc,

Tie ilm crjdilagcn! - Mommt, legt «ycticr bratt! -

2dilagt tot! ^ernidjtet fiel Mommt! Madie'

flad>c'

2 ileu.

2o fterben (Mütter' ;Vu\ o ^eu*'

2 a turn.

Mommt' -- Wadjc!

"ilMr töten fie! iiMe würgen '.Wann unb ^eib'

"A'idit einer foll eutjdiliipfeu! Momm', 2 ileu'

2 llClt .iJt,rt iiui i

%
ii?av Wollt ,\lir beniiV

(5 r fier 2atnr.

•hs ir vadieii ieiueu Job'

2 ileu.

?lu memy

2atttrn.

•?ln allen! — Wie muffen fallen!

Söir töten fic! — «Mr brennen alle Stabtc

>Hiu<j«> in ber >Hunbe nieber! - Momm', Silen'

ÜMr reidien ilm am #olf, ba«? iljn erfdilu^!

2 i Idi (ti<iii<t ,uif tnfim »

Ter ilm eridjliifl licfit tjicv

'

Ättttjrn,

itity Ter? - Ter flltc? —
Ter tuarVv —

ISrftcr 2atnr.

'Md)t er' (Sr betete .{cnc an

Unb tuarb erid)laflcn, meil er ihm eicopfevi

'

2 ileu.

(Sr tötet' ihn, inbem er für ihn ftarb'

Cfrfter «ntijr.

Jnbem er für ihn ftarb? — Wan\ redit, er mar

Ter Vct3tc!

2 att)rn.

(Sr? - Ter i»cl<te! - Unb er ftarb.

ii'cil er iljn elnt'y — likil er iljin opfcncV —
Ta<> räriien mir! Momm, führe um\ 2 ileu!

2 ileu.

^ac- wollt '^l)r bcnnV 'AWadtt einen 2d)eiterl|aufen

Hub leiit bie Toten brauf!

2 athru.

4L^ao fallen roirV —
'ilMr lullen nidilV - «iMr iollen ihn nidn rfidjen?

2 ileu.

^ao mollt jihr rädien unb an mein? $tn* ftarb —
To» ift ber Wöttcr tw\a,t* Weidiid*

Alfter 2atnr.

teilt bac« Weidiief, bie SWcm'djen bradjtcn ihm

Ten lob!

2 ileu.

Ter (Götter 2dtidial ift ber :Wenjd)!

s
satnru.

Ter Mcuidi? — ^eb* im*! - Tod» bann - fa fl

'

utK», 2ilen,

öu- foll fleidiehnV

2 ileu.

tWadjt einen 2d»eitevhaufen

Unb leflt bic Toten brauf! ,"\d) trau're uidit -

Mommt, feljt in bicfci? Nullit. — 51*0 ift nun

Ter bittre 2dmter N ctetaufrtjtev voffuunfleu,

Tic ftol.^c 2d)rttu idjmadiDoll geflitzter (Sh'öüc,

Tie ihre ^eidjen in bie-> Slntlib gruben

V

^crfdjiiniubcu allei« -- unb eo blieb nur triebe,

I

Ifin triebe, ber meit ftfirfer ift al$ lob,
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"Okil ifm ber lob nid)t ftür.u foim! — Uni» id)

Sollt' trauern? 9iciu, ulj trait're nidit! Unb bort)

Unb bod)! kl)' id) il|u fo yi meinen ftittVn,

Unb benf id), baf? aud) er geworben ift,

Teo i'cbcii'? Veib, Dec Jobe-> Sdmiad) ,yi fofteir,

2o fterbru innttfe - io — bann frag' and» id)

:J<er\meifluiig^l>oll Die auflageube Jyrage,

^luf Die':« — idi mein e* — feine ^Intuunt giebt

Unb Die bod) jebe* 2 ein auf* neue itetv

Mit milbem ihk'h' Durdiyirft: mo;u n>o;uy

ii>»t fi4 .'Sui*. t>i< Stitu in bir Conl* iiäi»tnt> Ii» Jotmii

itiiijun -öoli brrbri imb frmicii rtn cibcii. ibruitni an' )

Glinge Saturn.

4llol)ilidi, idi mar null tböriditen ANntecy,

To id) im ^orne midi miber IMd) auflehnt',

Vcnid)enber Mcnfd)!

£bnmäd)tig :<Jciirbtiger, tbüriditer Reifer,

Ter Tu ber iSrbe biit Moiiig unb Sinedit,

lYr T\i gemefen bift, el)c roiv waren,

Unb ber X^ii fein wirft, lue mir gewefeu,

Tm Inf« Der Wütter aflntädjtiet Wrirfiicf!

renn fu eridjnffeft ?\x (Mütter unb Wüfceu,

Sie *u verehren gläubigen Sinuc —
l'lber im Fintel, Derlaffcn, Dergcffen

Tvinbet bac> Morgen bie (Hölter Don heut !

j&ihrtid), id) mar Doli tbüririiten Mute*,

T>a idi im ;torue midi miber £id) aufleimt' --

5>odi id» beuge Dor Tiv mirf) in Tentut,

Sdncffal ber Wütter. verrfdter ber lirbe,

MädHiger Menfrb!

?(lte Saturn.

Mäd)tig herrfdjet fürwahr

Über bie Wütter ber Meniri),

?lber Diel mäditiger nodi

Über ©ötter unb Menfdiett

.ftcrrfdjet ber lob!

^((gegenwärtig,

*?IHc^ tSrfrftaffeneu

Münig unb Vcrr,

^iclgeftaltig unb wedifelnb,

"iiMe auf ber Spit«e be* 2 d)werte*

So in bem Melrfjc ber Winne

Si^ct ber Tob.

Münig ber Mönige ift er,

tknn er im flatternben Purpur

Unter ber M rotte bie "ölöüe

^leiidiloieu 2diabel* geborgen,

«uf gefpenftifd>em Moffc

Über bie lirbe baljinjagt,

2diwingenb bie fauictibe Scnie.

Menfdiett unb Wüttergeidilediter,

Xljrone, Elitäre ftürjen

Unter ben ftampfenben £uf.

Aber ttod) grüner fürmabr,

(Grüner, erhabener ift er,

il?enn er ben Mi'tbeu, "J^elab'tieu

tfaljt al* criehnter Befreier,

Mitleib im ?lug'.

Partim Derelir' idi XNdi idiaubeinb,

Venidjer über bie Wütter,

Verridier über bie Menfdieu.

Siünig ber stonige lob:

(tu iiitnrn tib<n Hit £4<iltiLüii"rn .111 r,ti bunt. Heu* Mim I\ifiu<l iotJU»

2 Ilm i

2ilen

iiiiinmi »if rtiidtl, «rbrtit fict, tritt per »vk \>»l(ito^. ,irittimi.v >

"Jietn, fage idi, nein!

Ter lob nidit, uidit *ijfenfdicti bel)eiridieu bie Ält
Ood) über ben Wolfen tlirout eiitiaiu unb büfler

<iin foniglidi "it^eib
-

Jh'eid» fliefu Don ber Sdnidcr ihr töftlidier iMirviiv,

?)iotleud)teiib mie ^lut,

Unb feltcne feilen, ntattjdiillerub mie Iliränen,

Untfaffcu ben Saum.

So thront fie liodi oben: be-^ \>iinmel>> Memölbe

berühret ihr .'paiipt,

rodi Sdjemel ber Tyi'tüe ift ihr bie 'bklt.

Sie blenbet bie eleubeu ^rbeugebonteit,

5>af? nie fie erfenneu, ben unerjdjaff'uen,

i'lllfdiüpfeuben «ott,

Ten fahren, bin CSineu ober erlannt,

^hit mieber Dergeffen

Unb feiner Webote gütigftec-, heftet,

iSinanbrr \it lieben ben Sdjlüffel bec Wli'ufv.

Sie lehret fie jdiaffeu ftdj (Götter unb Motjen

"Jiad» eigenem milbeu, blutgierenben Sinn

Unb miufet bem lob.

Ta fdiminget bie Senfe ber graufige Sdjnitter,

Ta blutet Don Mel?crn, Wefaug'neu unb jenen,

Tie ftanbhaft anbeiv bie Wütter verehren,

Unzählbare ßahl!

Trum beug' id) uo» rir midi grimmigen .fter^env,

Verehr' ^id) in reinut, ob>,mar id) Tid) bnjfe,

Oicbiet'rin ber Wenidicn,
' Wcbiet'rin bec lobec«,

' t^ebiet rin ber Wütter!

ijtc *t$<n ^.114 aii4fimtrni> )

Tu liefu'ft ihn werben,

ru lieneft ihn fterbeu,

I^ir meil)' id) ben loten,

Tljorheit - Herrin ber 5li»elt!



(Tdriftian Aupfl Örrmto unb (fmÄ Sdiuhr.

ITIit ungeorueften Briefen Cferiflian Zluguft SranMs*.

'-Hraiibi? mar in^mifdien mit Wiebubv nadi Wom
gegangen; audi tiirr gefeilte iidi bann Emilien ,ui ihm.

Von Dort qu< benntmortete ber tmevmüblidie ,>mmb
idmlse* $*rief bind) bir folgenben SBorfdjt&gC unb

bitten:

«om, ben 1»;. IVai 181«.

Viebfter Bcftufoe!

Tic Wadiridit Don Teiuer Mraufheit hat tut?

auf? heftigüe eridiüttert, benu miemobl ftc uou ber

Teiuer (tteneiung begleitet mar, trat uu? ber ;Jht

luft, bcit mir in ©efoln gemefen, \u crleiben, leb

haft uor Vtuflcn. Iheurcr ftreunb, mfigteft Tu
mie tum ganzem Veiten Tir reine ^veunbe ev

lieben iiub, Tu mürben mit uu? lebhaft bem

Gimmel bauten, baf; er Tid) erhalten bat! Jfcfct

nun mufu Tu tun allem, unfern Bitten nadilebenb,

eublidi Borge tragen, baü audi bie legten 2 puren

ber Mranfyeit üevidiminben; tliuü Tu ba?, fo mödite

idi hoffen, baf* fie Uebergaiig?tmuft -,11 einer neuen

frifdjeren i'eben?penobe merbe. Unfrc idjon mieber

holt geäußerte SMtle, ui unc< nadi Wom \\i fiuttmen,

mufj jetn uatürliri) bringeuber al? uorher werben.

To«1 iSlima fann Tir nidtt anbei?, al? ieljr lieiliam

iein. "'Hie (irfahruugeu ftimmen barin itberein,

bau e? nad) midien Mraufheiten tum ber günüigfteu

iliMirfuug ift. Tciue? ftreuube* Miil«er$ ©etf&iel

frnnfi Tu, unb bereu giebt e? liueublidi fiele. Vln

•AVittelu, bie Weite \u unternehmen, fann Tir?

nidit feilten, turuti Dir'« nur (frnfl Ift Würffiditen

be:- Sparen? fönnen natürlidj nidit in tktradjl

fommen. 'Hudi fiub bie Motten uidjt io icliv grof?.

Wimmü Tu beu ii>eg burdi Xmol, fo hait Tu bi?

!lto|cn gegen Meilen, bie Du wohl gemif? für
'

l<» Vouivbor inadien lamm, uorau?gefe|i, baf; Tu
Tid) umerweg? nidit lauge aufbältft; uou /yvaitt

furt au^, ober, menn Tu beu fiirjereu SBeg wählit,

uon Würuberg au? ftnbefl Tu (Gelegenheit mit

•A'fietbfubr bl« "Viiindien, unb tum bort ähnlidie bi?

9o|en. i>on SBofeen auG gebit Tu mit beu italie

midien tfetturinie, mo Tu täglidi 2 2cubi 1 Tu
raten \, Wadulagcr unb 3Hittag6cjfen mit eingeredmrt,

be,^al)lu. W? Verona I lagereiieu, tum ba nad)

Bologna ::, uon Bologna bi? $i° vci, a -< t»n

,vlureiu 5 ober über "Perugia 11. j. m. Ü, GMjft

XXXIV.

Tu tum Verona auf beliebig, fo hau Tu \wc\

bi0 brei lagcreiien mehr; alio bie für^ere Weiie

mürbe I I bi? !.*•, bie längere IT bi* I* Tucaten

tonen; hältit Tu Tid) nun in Verona, beliebig.

Bologna unb ^lorcuj ^ufammen I Podien auf,

utib redmeft für jeben lag P/i Bcubi, mofiir Tu
febv gut lebft, io mären ba? uodi 20 Tueaten;

nlio bie gaitu* ?Wci|"e auf beut isJege über beliebig

mürbe 1<» Vouivbor unb .'!7 Tueaten foiteu. Tie

Meinung in fein reidilidi, mcil Tu Tiv niditö ab

gehen laiicu follit. ,"\u :Hom febft Tu iehr beguent

im fällte für 1<»" Vouivbor unb tannff bafür tuuii

nadi '.»(caoel reiien. Tie Würfreiie loiirbcü Tu
groHtentheilö JU ^tin unb baher für bie Hälfte

inadien Rinnen. Mm heften mödite fi fein, bie

Weiie an\utrcten, iohalb Tu Tid) hiuläuglidi er

holt haft, fp&teftenft SWitte $uli, io ban Tu im

September/ mo bie böfe 8itft worüber ift, hier ein

träfen, ft'fadien Werf unb einige unfrev anbem

^reunbe bie Weife \u 2pätioiumeru'it, mie mir

lebhaft munfdjen, io töunteft Tu oielleidit in

^forenjf mit ihnen \uiammeimeffen, ober audi bie

gai^e Weife mit ihnen utadicn, bodi io, bau Tu

fülneft unb fie etma in ben ^aujMorten ermatteten.

Sollte Dir etma ber Webraudi ber Wiber Uon

Vueea bciliam fein, jo ntfifeteft Tu nwljl frubcv

abreifen unb batuadi Teine Weiieroute abänbern.

Tergleidieu iiiufu Tu mit Teinein SIrjtc crnfilidi

berathen. Angenehm mürbe übrigenv Tein Quf
enthalt au einem ^talienifc^en Sabcorte nidit fein.

Wad» meinen jd)n>ad)en Segriffen uou mebieinifcffeii

Wegenftänben mürbe ti Tir mohltljun, bie Sommer
ntomttc in beliebig }UjUtbringen; bie 2eeluft mürft

fel)r günftig auf bie ©ruft, unb ba freilid» fonnte

Tir ? gefallen, ^»ugleidi mürbe babuvdi Dem jälun

Uebergang uou ber Mottinger \uv Wömijdien Vnii

ba? (Gcfährlidie genommen, (iine 3^ifanntidiaft,

bie Tiv iehr lieb merbeu nuirbe, FSnnte idi Tir

an bem Weugrierfien WuftorpbeG ueridiaffen, ber

gemiithlidier ift, mie idi irgenb einen iübläuber

gefnnben habe. SBenadirtdjtigr midi nur -,euig

genug, bamil idi uorher au ihn fdireiben unb ihn

bitten fann, Tir Vogi? u. bgl. m beforgeit »'s 1

1

beliebig luürbeit Tu für einen 2eubo täglidi leben.
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NB. 2 2eubi betragen nod) feinen bollänhifdKn

rucaten, fonbern bodmenS 2, :'

J Wthl. liourt.

Sic ber Aufenthalt in Italien tirf) bielfad)

innevlid) erregen würbe, wie Tu Stoff unb Er-

munterung ,\u XMitungeu unb VJcranlaffuug \u

gelehrten Arbeiten finbeft, barüber, meine id), habe

idi iiiirt) fdion einmal erficht. 2 oll id) nod) hirnu

fefc.cn, mit weldier innigen iyreube wir £idi

weuigfteno« für einige ;-}eit in Skfit.» nelmtcn

würben V unb wa* namemlidi mir ba* ^uiaiumrn

leben mit Vir fein würbe? ^a, lieber 2d)ulse,

hcr*.lid)C ftrcunbfrbaft fann aud) woljl thun unb

aud) an* vYben binben: unb baran finb ja wir

alle, jo niete \i\m engem /yrcunbidiaftöoerctn

geljören, mabrlid) vcdjt rcidi.

Ziöcbtcft Tu mir aud) über (iaroline .frau*--

mann fdjrcibcn, bie fid) in licllc bei ihrer 2dirocftcr

aufhält? Tu (ennft fie ja. Fünfen ift mit einer

englifd)cn ftamilic in Jyraicati unb nid», wie er

wcrjvrodjcu, ,\ur iJoft jurürfgefommen; id) idjide

ben "SBricf ab, um ihn nid» ,yi uerfuätcu. ;"\br

wifet, bafe id) ebenfalls ba* »icdn Ijabe, in feinem

Wanten mitjuidjreiben, unb wie wenig bie ilcr=

fid)crung feiner unwanbelbareu iunigftcu {yrcunb;

fd)aft wie Ibeiluatnnc nütbig. gefallt iljm ber

i3erftaub einer Englänberin, wobei nid»-> \u

beiorgen ift.

Vcb wol)l, liebfter 2d»iljc, unb fdneib, wenn'-?

Tidi nid)t angreift.

tfwig

Van
lit). VI. ^ranbic-.

Sic an* bem Skicf evfidjtlid), war c* nid» ber

erfte bieier 31 rt , ben SJranbiö Don iHom am an

2d)ul*c ridUctc; im Übrigen bebarf er feinet (iom

mentaiv, and) nid)t bec* .frinmeife* auf feinen fultur

gefd)id|tlid)eu Scrt. man fiel», ba* Reifen war

bamal*, bie greife nadi bem beutigen Wetbwcrt

beredjnct, nid» blo* unbequemer, fonbern aud) im-

glcidi teurer, al* beute, Caroline frnu*ntann, uad)

ber fid) SBranbi* erfunbigt, war ba* :\>iäbd)en, nun

bem er bamal* fälidilidi annahm, baf; ex" feine Vicbc

ncrfdwtäbc; Caroline uuirbc bann feine treue Vcbcn*

gefälmin.

Tie Oieid)id)te mit ber jungen Cnglünberiii,

au ber Staufen midi 3*ranbi*' Zeitteilung „ber Ü*cr

ftanb" gefiel , io bnü ..uidil* \n beforgen" fei,

t>crl)iell fid) in Sabrbcit sn Staufens Wlürf anbei*;

Fünfen liebte an ber idiöneu, reidteu Kamin

Sabbingtou nid» blof? ben „^erftaub'', unb ba fie

feine Neigung erwibertc, fo würben fie ein ^aliv

barauf ein flliicfltrl>cc faar.

Tie Antwort 2d)uUe* auf bie* 2dneibcn ift

nid» eilialten. Ter ^ubalt ergiebt fidi au* beut

uädiftcu 2djreibcn fön s#vaubi*. 2d>ul;e batte il)m

offenbar mitgeteilt, wie tief il)it ber jähe Sob ber

jungen SAiaut eiue* £icuubc*, Ihctla 2d)id, ei

1 id)üttert batte, (ocrgl. „TeiitfdKTidming", Staub VIII,

2. 108 ff.;, ferner gcbeidjtct, wie oollig er nun
»ein ybilologifdjc* $Vruf*ftubium ocrnadiläifige, cnb

lid) gebeten, ben berliner Verleger Weimer jur

Übernabmc kineo Gwo* „liäctlic" \u beftimmen.

S^ranbi* erwibertc:

Miind)cn, b. 13. Vluguft 181

C

Tu wirft mein 2d»ucigcii nid)t mifobeutet

babeu, liebfter 2d)ul\c: rein norlc^tcr iSrief

burfte nidit flüdjtig beantwortet werben unb \u

! einer Antwort, wie er fie forbene, batte id) weber

;^eit nod) Wulje. '?lufjerbem war meine voffnung

auf münblid)c Belebung gcriditet. ^m <v<i(l biete

Hoffnung feblidiliige, batte id) bie Antwort bi<< \u

meiner ?lnfunft in Wom auöjcium wollen, reine

feilen t,um 3lbfd)ieb änbem meinen itaria^: fie

Ijaben mid) tief bewegt, aber bcniljigt. Senn
man, wie Vu, von großem Veib geliebter "^crfonen

beftig betroffen wirb, ba erljalt mau Uraft, bac«

eigene ^u tragen; nid)t etwa, alo wenn mau fidi

au bao ^-inftere bc<< menid)(idicn Vcbcnc« io mebr

gcmbbntc beim foldjer OK-wobnbeit würbe

2tutnpfftitn twrangeben muffen — fonbern inbem

fid)*o, wenn man mit inniger lbetlnal)ute fid) bem

l'eibenbcn näbert, ied)t lebenbig aufbrängt, baf;

nur fräftige lirgebung aufridjten (önnc, unb bann

\>aub an'ei Scrf legen fid) gebrungen füblt,

um foldje Uebei^eugung uid)t leer unb wirfungolov

•,u laffeu. Caf? aber nid)t au-> einer fdjwar^eu

Vcbciiöanfidn jogleirb burd» bie erfte Anregung bcc<

Sillens eine V»elle berüorgebu finme, <»ott, wie

fül)lc idi bao, unb wie weit bin id) entfernt,

anbern an^umutbeii, wac id) fclbft \u leiften nidjt

im 2 taube bin. Tie alte unbefangene .fretterfett

raun wobl nidjt wirberfebreu, wenn bav Vcben

einmal in feiner Sur\el ücrletu ift. Vlber burd»

Slraft unb Okmergebcuhcit fann man co bal)in

bringen, ein neuei1
, burd) lebl)aft licrnürtretenbec-

"i
{flid)t unb ^crufvgefiil)! ertra'glidi geworbenem

Veben äu gewinnen. Vieber, lieber 2d)ulu\ babiu

föuncu unb luollen loir gelangen. Tu bift \u

2diouem berufen ; tollft lebeubige Weftaltcn febaffru,

um im alltaglidieu Veben gefangene ober baoou

Wcbrängte \u früberem w erbeben. ?iitr eine» feljlte

bim je(U meiner Uebei ^euguug uad), bie id) Tiv

•,u äuiVvu mid) nirfit fdtcue, reinen Weftaltcu;

wiewolil fie im einzelnen lebenbig unb auidiaulidi

gewidmet finb unb fidi in weiten mannigfaltigen

Vcbeumfreifen bewegen, fehlt ber (jompofition uiel

leid)t ba>> innere ctbüdie S^anb; nerfteb und) ja

rcdjt; alle einzelnen Weftalten haben einen tiiditigeu

Meru, ber bei ihnen flar unb beftimmt berwc-rtriti,

unb jebetn eine erireulidte ^nbiuibttalität giebt,

'

aber e» fehlt ihnen au einer gewiffen, auf flarer

ethüdie» (iifeuittniH gegriiubetcn Vcbeitvanfidn,

wobtird» ber ganzen iiümpofitiou ber lente t>irob

uou ,\utereffe, wo;u foufl alle ^ebiugniigen tu
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Oollcm -))l<\ab oorbonbcn fiub, abflcljt. Unb ba*

i T t nidjt etrou ein OJiangcl E>c-? id)affenben Xalcnt* —
roa* ihnen öabuvri) werben fann, haben fie -

, fonbern

bie Uriadie ift unoerfennbar ber frühere Langel

oti einer Haren, auf Mraft unb (Ergebenheit fidi

griinbenben citufdicn Vebcncanfidit. Unb roa* tit

hegrctflid)er al* biejer Langel y wenn man io

innerltdi crfdjiittert ift, null c* roobl 3eit haben,

foldic Aufidjt \\i geroinnen. Vlber je(jt iiuifn Tu
Tir fie idiaffen, bcücr 2dnilze, Tu bift c* Tir

unb reinem Beruf idmlbig. Utib (^ott fei Tanf,

ber Writub fdicint gelegt zu iciu, ift nur erft ber

fcüe Sille Oorbaubcn, tragen z" roolleu, fo fommt

ber Wlattbc unb mit ihm bie («ottergebenbeit

hinten uadi.

s
>< uii nodi ein», (icbüer 2d)iilze. Tu faunft

mir e* ja tiidit übel nehmen, roenn id) Tir alle*

au*>diüttc, roa* idi in Würffidjt Teiner auf bem

Verden habe Tu miiftf neben ben Arbeiten,

roozu Tu eigeutlid) berufen bift, Tein obilologiidi

Inftoriidie* 2tnbiitm roicbcr ergreifen; bcnii bie

;\ciu bie Tir baburdi geraubt roirb, ift \i\ er

übrigen immer laut fidi nidit bidtten — unb

Tu bift rir* idmlbig, eine fiebere andere (Snitenz

geroinnen: Tu cutgebft baburdi unangenehmer

Verlegenheit unb Abbäugtgfeit unb roirft in ben

2tanb gefegt, "Hfltditcn, bie fid) einmal geigen

tonnten, \u erfüllen, ^di tollte beufen, («cid)id)tc

ber Mimft itiiiRtc Teilte 2ad>e fein. Taut pafue

hie Weife nad) >Kom üortrefflidi, unb geroifv Tu
müfneft 2d)otic* leiften fiSniieu. Tie italicniidic

-Keife iollteft Tu aber io fel)r roic miiglid) be

jdllcunigen, eine foldje Verptl anfing ntiif;te Tir

•,utröglid) fein. 2oIltcft Tu nicht nadi Widjaeli*

reifen tonnen ? Ueberleg Tir bie 2ad)c ernftlid).

Tu Faunft in -h'oin iaft io roohlfcil roie tu Böttingen

leben unb btc Weife fann audi nidit über 30 V'ouic-bor

fpften. stameft Tu budi, mein thairer 2d)iilze;

aitRcr ben herrlidjen 2d)ä(u*n ber alten Wotna finbeft

Tu zroct Tir tunigft ^ugetbanc beutjebe Verden.

lieber Temen Auftrag in Wteffidit ber (Säeilic

hat Tir Vadmtaun geidnieben. Sir fannten Weimer*

feiten t^htinbfat?, burdiau* feine größere 2ad)cn auf

alleinige* Wifico \u nehmen, ionbcni ba* .^ouorar

oom (Srfolg abhängen zu laifen. Auficrbcm hatte

er jetu gerabe ungeheuer oid ;u beftreiteu. (Sine

abidilägige Antroort, bic roir mit 2idierljcit uorau*

ieliu fonnten, mutzten roir oorzuglidj in Würtfidit

Teiner ocrinctbcu. M) roicberljole meinen Bor;

idjlag, einen einzelnen Wcfang im Worgcnblatt

abbnirlen zu laifen, baburdi mürbe ber Bcrfauf

bc* öoit^en geroif? jehr crlctditcrt.

Veb rool)l, liebüer 2dml
(

!,c, unb nimm mit

l'iebe auf, roa* mtt her^lidier reiner Vftcbc ge^

idtrieben ift.

Tetn

(ih. '}[. 5»r.

^d) ntödHc, Tu id)iicbcft mir nad) ^lorenj.

ISmpfichl midi Teineiu greunbe 'SButerroerf unb

griiR' bieien her^idjft; Ijoffcntlid» fd)ieibc ieh ihm

u od) au* Tetttfdilanb, auo Venebig benimmt.

Wadi -Horn viriiefgefehrt, erhielt Vranbt* 2d)ul,co

2d)reibcn uom !•. iV'ooembev 1816, in bem bicfcv

ba* iUoicft eittroirfelte, in Begleitung feinet greunbe*,

bco "?lrd)äologen 2itfler, nad) Pompeji \u gehen, um
bort 2irflcro iVcthobc, bie herfufaniidjen

vl>a»tomS-

rollen idmell ti'ib fidier auf^iroiefeln, erproben.

Ten Vrief haben roh bereit* Vanb XXXIII, 2.271 ff.

mitgeteilt. Vranbi-J erroiberte umgehenb:

^Kom, b. 1. Teeember Hl'.,

tir roiberfieht mir, tiebitcr 2dmlv, Teiuen

fdlöneu unb mir io unbeidjreiblid) erfreultdjen Brief

in fold>er vaft \u bcantroorten, roie c* heute ge

jdiehn muü, roenn idi bie Antroort nidjt iierfdnebcn

roollte. Tod) um nid)t bie i;aar IVinutcn, bie mir

übrig ftub, ,^n oerlicren, vir 2ad»e. —
,^d) habe 2icfler* Voridjlag ^'liebuhr norgetragen.

Veiber fann er, roic er gefüllt ift, roenig Hoffnung

geben. Tic Regierung roi'trbe iidt nie barauf ein

laifen, bie 2ad)c fo unternehmen, bau ber ^roerf,

ben benbeu (Snglänbern ben ^iang abzulaufen, ba

ben oorherridienb roäre. Tann tiirdjte id), baf;

2iefler * Vfriöulichfeit in Berlin gerabe oicle Wcgncr

hat. ISnblid» aber unb hanutiadiltdi ift bie '.'feavoli

tattiidie Regierung io fiirehterlidi illiberal, ielbft

Munfiroerf biirfen nidit eopirt roerbeu — bof; roenig

yi hoffen ift.

AuiVrbcm fonnte ".'tiebuhr oeriiinlid) nidit> thun,

ba er nidit am i>ieapolitanifd)en 'öofe aeerebitirt

ift; unb bunt) Baron Wambobr möd)te nid)t gar

r>iel auc-zuridueu fein.

Tagegcn tljuc id) Tir folgeuben Bovfdilag: unter

nimm bic Mieife in trotte- 1 tarnen; bift Tu nur

hier, io roirb * idton rociter gehen. ,Aft 2irflern

roirflidi au ber 2adie gelegen, roie id) Tir gern

glaube, io roirb er uid)t anftehu, Tir fein Wcheim

nife mitzugeben; and» roenn Tu nidjt im "Jluftrag

ber Regierung gehft; unb fo founeu roir tum hier

au* eine :Weife nad) Neapel unternehmen, bie 2ad>e

\i\ ticriud)en. (^el)t e* bann, fo faunft Tu r»er

firiiert ferro, baf^ bic Regierung ihre Unterftüljuug

nidit oerjagen unb alle* auroenben ro ; rb, beit tU'ca

Oolitaniidjcu vof z 11 geroinuen. Unb übrigen*

roerben fidi tiiiiofel)tungen io gut für inioatleutc,

al* für foldie, bie in Auftrag ber Uiegierung reifen,

oerfdiaffen (atzen, («dingt e* nidit, io greift man

zu etroa* anberut, aber benf Tir ben Aerger, roenn

man Oon ber Miegierung \\i einem Unternehmen fidi

Unterftütuiug oerfdiafft hätte, ba* fel)lfdiliige. Audi

fannft Tu nadiljer Bebtngungcu madicn, je(M aber

müfueft Tu Tidi oerbinbeu, bei) einer l)öd)ft \t\\

findigen unb am (inbe langroeiligen Unternehmung

bi* znlept au*zuharreu. ^m heften ,>tllc ovferteft

Tu Teinc Freiheit auf eine unoerautroortlidie Seife
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auf; beim »nie gliirflirii and> bie ßrfinbiing ietm

mag, iehr lang mürbe fie baiurn »«n iiitunterbrodKu

Arbeit fnrbern. llnieruimitiit Tu für Tid) t>ic

2adn', in fnunft Tu Tir midier \>ülfe genug

uub Tvvcnhi-ii , t'obalb Tu es» für gut fmbeft. auewe

bittgen.

Ticic Wuibe, cilaiilu' id), werben Tidi ba-:- 'W'if;

liu(\cii ber 2adie als» gleidi Anfangs» Unternehmung

ber Regierung ttidit fein
- brbauern laf;en. llebrigens»

bvaudit fie ia feines- :h?egcv aufgegeben ,u werben-

•Jini feinen Tvall wirb ?eitt tSntid)lun, hierher \i\

fummen, baburd) roanfeub werben. ?luf Wiebitbrs»

^nreitmtlligfeit, jehee- literarüdie Unternehmen mit

H<\ih uub Ihat nadi straften m umerftüuen, tamtft

Tu Tidi uerlaffen. ßr läüt ?id), fo wie rh'ecf

bitten, bell ber Weife iiieher 2t. Mallen ;u beiurfieu,

wo fidi merfwürbige Radien finben iollett.

v
>fimnt bieie eilfertige feilen nidit für QVant

Wartung reine-;- 5*rief\\ uub leb wohl. Mott er

halte Tid).

?.'iit aufriditiger A-reunbidinft

Tcin

Iii), ^r.

Tat- 2dieitern be>> "Urojcfta tljat bem JNditer

fautit mehr webe; er lag, als» er ben ^riet erhielt,

bereite liotfmmgs»los» barnieber, um für;, barauf

r2'.K ^uni 1817) ,m fterben.

,yaft »ititfvji ^alne narf) ßrnft 2dmUce< iobe

manbte firh «ein gleidniamiger tiefte, sironatiwalt in

".Hundt, an ben greiieu Weheimrat ^rnjtbi<* in "twnti

Picfctunij.

inib bat um bic Briefe bes» Tidgas»; jene Hon

^ranbi* fügte er bei. '))lit ber Antwort bes» greifen

(belehrten feien biefe ;{etigniüe f,»fC* l'fUcncn ftrcunb

idiafts»lumbes» befd)loffen

;

CXiivc lieben feilen, mein berclnter \>err,

waren mir eine webmüthige (Sritmerung an un

iKiflvnftdtc, jdiöne Reiten.

Briefe faiin idi Horn innig geliebten, eblen

Verewigten nur bie beifolgenben ;mei titittheiten.

st leine Villets» mögen mir abtianben gefommeu

fem. ;iur fortgelegten aitvfütnltdicii Üorrewonben;

i«t es» nidit gefommen. Unb ad), wie früh warb

er uns- eutnfien: -A'tüdjte ihm wie mir bas- (Wirf

;u Iheil geworben fein, »eine Vtfbes»fd)iuervit m
VicbecfremVn lurwanbelt ,;u fehen' ÄVr weif;,

ob er bann tudit nod» jetu unter unc weilte. Tas-

geliebte ilMeu. mit bem nidit vereinigt werben ;u

foniteu, idi einige ,"\ahre laug fiirditcte, i»t 37 Satire

lang ba^ (*>>liirf meinem ^tbenc- gewefen. ,Vt*t

freilid) ieit '» fahren in meinem 7."». l'cbcnsjabrc

jimf; tdi iwti ber ßrmnerintg an bie herrliritc

Vergangenheit Afhreu.

ttm nahen Verwanbteu meines» geliebten

ß. 2dml;e würbe und) fehr freuen, uon ?lngend?t

\u \Hngefidit nodi einmal im Vcbcn ;u begegnen.

Wu meinen heften ^ünidtett

ßuer vodiwohlgeboreit

gau\ ergebeufter

ßh. \H. V raubt:-.

^ou n, -JH. -.'loubf. l^'.l.

•Steer

i(bn oir ljblicn
tubt mtlcr tt>dttbcrit. -

Tlutrnbcti Irbruä nuidittgen $d]lna

5}ütmt begtüdtl mir einrr im anbern.

?eiinegertanct btbnl Nt Her San.

Braudien nidit länger t>rn H1 tg un« tu Indien,

FiraHuerlidtirnb bie Ijblicit entlang

liiingt uitrcr Sdiritt. bie tinramen Budieii

i»üril(|cnb, bie nimmer ritt ?turm nodi beimatig.

tiefen int Ihale öae liebe ißrbliilte,

tännll uns bau §d)lagrn brr Bxl vrrhlaug;

hinter uns lilimmenber Jlrbrit ajiihc,

^inlcr uns liuosnenber rebttiflbrang.

fabelt ber lüngc frei Ulis entmunben,

f dircilen hie leuditenbe« pöbelt bin.

lange, lelige ?uininernunbcit

?inb mir nun Rünifj uub Königin!

ßodi nidit inu (Uljal! 1? wolle nidit linhcn.

5onnr. rirl), beiurm lebenbigen Strahl

Preiten bic Hrmr wir, Brafl "ne m trinken,

Julie bes ridjfeß aiiß golb'nrm |?oltal.

Blidtenb in rouurgebabele Hutten

laufdien wir flill imrrer l?erjen Sdilag.

l'üblen ihn tief, ben oollen, ben breiten,

T»en nidit enbtnben fummerfag'

31fc ^amcl.

Verratenes ^el>ctmnis.

\J)a manbr' idi nnlrr ben Bäumen Pie Blüten faufein uub ltaudien

3n liuber Jominernadtf. Puftiae rirbeamär.

Pie fernen oüijiftl fdjlafen l^er bradil' eitdi fuldie Kuube

i?om IDoulieaglaiit bewadjl. L*on ineiitem Serien, wer?

€. Picrfljöfer.
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Itfin- Sasbadi Hellt cm littm aua meinem

Woran ber §eilanb hängl fall Irbtnaprul}.

Rein taubmauii gebt uorbei. ber »iilit ben I?nl

Abnimmt; umiiber jic Iit heilt Paucrnmcih,

Paa uid)l tili lAilrrunler brfetr,

Wenn fte aUiuötlirntlirfi n.idj Rrfiern lieht.

ft)it mohlpcfüllteni lunb nun Winlienmarlttc.

tf»ar mtlbe nciiicl ber irtelueu|tp.tr

Paa bauut, {tehrout mit feiner T»orncultroitr

,

Pie Huarnliber finb iictrnht ; bie Hippen

Kur leirfjt uefdilolfen: eben Iprariicu fit:

„<£a ilt i'ollbrarfit!" Pann neigte ftdi fein l*anpt

3u flerbcn. Da. jeiuili! ra mar ein Kilnfller,

Per birfea lirutili.v ans Stein nclriiatfen.

Pod) lief)', bie beiben Peine, bie ber Banel

Puidjbohrt. linb unier itjm tcrbrodirn; brutlid)

3rißt lidi ein tiefer Sprtttto. ob jebem Enodiel

Unb mit Bcbauerii liebt'« bas i obftc Hit^r,

Unb jeber fragt: ..Wer tumnie l'oldica tlmn?"

Wnb jeber fdiaubrrt, nirun ihm ein Pcmnhucr
1*011 Sasbadi, ungern, mit »erhaltner Stimme.

Pie ungeheure >'rcnrlthat eriäblt.

R\# in ben aditi'gcr Kahren hanin baa Brett»

Qiriiditel mar, am frnljflen ffiornen fuhr

(Ein Fuhrmann, uu-gen feiner Hohrit muht

Brhaunt in Sasbadi unb gefiirditct; alfo,

Per fuhr mit einem Wagen, Wnuer bclaben

Wit Steinen unb mit einem pferbr nur

Brfpaunt, bie strafte Jiriirm in. Porfi. als

(Kr an bie Prüdte haut, au bereu ojttbc

Pas frlblueui lieht, ba bradit' fem miibrs Pfrvb

Pen Wagen uidit mehr meiler; übermäßig

War aufgrlnben unb bie halbe Badil

^as ^rcu2 bei Sasbad).
Sanbnein, RhthT es frfion jiehen Seine peitfdic fdilun

Per rohe Wcnfdi an ihm cnttioei; oergebens!

(Es honutc uidit unb Raub am (lauten tetb

£riitlenib bn unb enblirfi bradj's mfammen.
Mts er mit einem Baumpfahl auf es einrrfiluu,

I Pen er in feiner Wut entriß bem Buben.

Hub ala ca balag unb bie Beine llredtte

9um allerlehlrntnal, bit ihm fein Prot

Perbieneu halfen, benn rein gatnes n*mt

tt>ar birfea eine pferb, ba überham

Siniilolcs Hafen ihn. er Ii ub ben Pfahl

Hunt Sdjlagc anr bas Eruiifix, unb fdimrtlernb

Jiel t?ol| auf Stein, tfitt buinpfcr Wehlaut Tdioll

Wae mar ba» nur - Perllüminrll hing bev ^eilanb

}\m Rrruje, mie er uidit auf (Golgatha

(fiellangen: beibc TuTte abgefdilagcn.

tftn ungeheurer Jammer ging burdja l'anb.

Ula e« bie >'rrueltfrat uernahm. Bod) Ijtulc

Weilt mandiea Hug' mit (Eljr.furn auf brr Stelle.

Ptc. auagebclfert, nort) bir Chat brjeugt.

Per C hdter mar geflüdttet unb uerldioUcn.

Port) eines Glanes harn ein Briet »on ihm.

Worin er feinen }'rruet reueooll

U^enaub unb Idirieb: ,,3d) Ijabe alnebüftt

t?ier in Hmrriha, maa idi oerMiulbet.

Pcim Jahren fiel ein Stein mir auf bie >"iihe

Unb frfiluii mir beibe überm Gnödiel ab.

tftenau, mie id) am Kreut lie abnefdilanen,

Pafi idi ein Briippcl bleib' fiir'a jianje leben."

Uti(icru unb mit uerlialtiter Stimm' ertähll

Pen uittiehcurrn J'rruel heut nodt Sasbadt,

Per ftdi crcifiitet in ben aditiiger Kahren.

fyans 211. ©rüttinger.

Verronnen ilt baa alte Uülitd:

Unb nidits mehr bringt bie Ijolbe Seit,

Unb nidita ben iiolbueu Irauni turüili.

X dsfer li^unfcb.

Bodi einmal müdif im Pammerfdirin

Kdi heimlid) hü|Tcn Peincn Rlunb,

Um aller irclt entriidtl ju fein.

Pcnhll Pit brs iiolbueu (Erauina nidtt mehr,

Pen mir artraumt nir lVairnjcit,

Äla riima bie H>rlt ein Blütrniucci

I Bur einmal litödtt' idi Pidi nodi lehn.

Bodi einmal brüllten Peine Ijattb

Hnb bann auf emifl tum Pir (lehn.

i
«fne^ric^J IPiegcMljdiis.

JJidjt etn tfiemitter über Badjt

Prarii id) in Peine Painmerunflcii

3m Sturm nidjt mit bea Blihea pradit

tpab' idi ben ftarreu droh betmituncn.

(£rnfe.

^ae (fterflcufelb in fdjmerer, reifer pradit,

Pie jniinen Streifen uodi in banjiem tt^arten.

Unb Kulifiiune. bie bariiber ladit.

Ältt ainjir lie burrfi (Ebrna nillen (harten.

e.

3di haut ein Hkicmrucn linb,

Per Poben bürlfete um Segen -

3di haut, ein mariner, meidirr tPinb,

Pa blüljtelf Pu mir holt» entgepeit. . .

P«ul lüertljeimer.

Unb idi allein mit mir unb lind) im Plan

Pir Baubcnlerdie aut bea liebee Jlügeln.

Pie Peibeblumen ttiuli im tUorgentau

Hub rdimerr, iiolbne Trudil auf allen Piiaeln.

3. y ^orfdjtcf.



Hu± htm Plämtfdvn ber K. €or>cltng von IXlar (trugen.

Sdtluf;. i

Ulun war er gatt) allein. vmnglK wollte (ein 9tCiiu>feii. Sein $anorat

£er Wivgermeifter blieb einmal an [einer war uiel mehr wert, al* er bem S*ürgeriueiftcr

Ibüve ftchcn, olo cv iliu fontinen fab unb fagte fdiulbctc; cv fa^tc bctufclben aitcfi, bau ber

ju ibm: „Sinn, vuingbe, wo* werbet ,V>v nun Slrmenuovftaub ibn fidicrlid) befahlen mürbe, ba

anfangen?" ; man nllcc-, wo* ititn gehöre, mitnehmen follc.

t*s ift uciulidi, gefragt yi werben, wenn
|
(St war ftol^ barauf, feine Sdjulbeu yi bintev

man nicht weift, was antworten, nub Wat yi laffen unb atteä in Crbnnug yi hoben, elje er

befommen, Den man nicht gern befolgen Witt. nadi bem Slrmcnhnufe ging. Unb nun badjtc

„^di luetn c<f nicht," fagte SRetfrcr .ftuugbc, ev: vf8a$ liegt mir bavan, tdi habe Zentrier

,,id) uii II leben." bort) rocuigftcu* battor bewahrt!"

,,^bv hobt iinterfjt, ,yreunb," gab bev „Wewif;," faflte ber ^ürgermeifter nub nötigte

Vfirp/rmeiftet gur Antwort; „wifu
%
"\t»f, wo* ,\hr ihn, üdi yi feucn unb ein wenig ju plnubcvn.

tf)iit? Vaftf mid) beu SHageu au* bem Sinnen

bau* fenbeti. 4t*ir laben beu flauten {»auerat

auf unb ,sbr fommt [tili und). ,M)v wiftt bod)

and), bau ^bv l'o f)tcv litctit bleiben fönnt."

„,stit werbet lind) wohl befiubeu; $p hattet e*

ftfjon liingft tbun tollen; idi werbe bafür forgeu,

bau ^hv ein Moinmcvdicn für (Sud) allein habt,

wenn efl fein fanu, wo
,

v
sbr (Sure Silber auf

^Reiftet .vwmgbc ,y)g c* uodi bin. Ter Wirger- bangen fönnt, unb (Sure Biotine follt ^br and)

meifter yirfte bie Köfeln nub ging, behalten, nub e* foll (Srnd) dliemanb einen

Ter alte Wann ging uidit mehr oft uov bie (Strohhalm in beu 3i?cg legen!11

Jbürc, weil man it)in immer vom Slruicnbauä (fr nötigte feineu alten Vehra, ein OMao

fprad). (Sro mar, alö ob bie Veute »einen Slb SBetn mit ihm ,yi trinfen; aber c* wollte

gang befddeunigen wollten. Ratten fie ihn rut)ig Meifter .vumgbe nicht bind) bie Stehle; unb al*

ba gelaffeu in feiner 91 rinnt, er würbe ihnen er ging, um feinen $aiierat yi Oatfen, blieben

baufbar gewefen fein, bau fie über feine Sorgen ihm bie Sorte ftedeu nub er tjattc "IMube, bem

uid)t mit ib,m furadicn. So ift ba* uieufdilidic Wirgennciftcr für feine Wüte ,511 bauten, tiefet

$cxy. jeber mimte , bau ntau INYifter .tmugbc brürfte ihm warm bie .s>aub unb fagte: „SNciftcr

betrüben mürbe, wenn mau mit ihm über feineu .vmijgbe, e-> wirb beffer gehen, als ,\hr beuft."

Sohn ober 3*earricc fpredjcn würbe; aber mau £et ^-clbhüter lub beu .v>auorat auf beu

badjtc uidit im gcringfteu borau, bau man uou ^ageu unb lieft beu vorauf faxten; er felbft

bem Übrigen audi fdiweigeu inüfue nub ihn fam laugfain mit l'feiftcr .^uiigbc hinterher;

uidit fragen bürfte, Wad er nun anfangen würbe; 0l.|iu eo fam ihm gratlfam nor, beu alten Ih'auu

beim er wiifUc efi uidit.

?ld)! er wartete auf leinen Sotju!

gon|\ allein getreu ju laffen.

„?a geht SKeifter .vmtjghe nadi bem Sinnen

bau^!" fagten bie Beute unb riefen ihm ju:

£er vWai fam unb 'JINeifter \Mii)gbe fouute „Witte ?Hcife, Meifter .\>ut)gbe!" „,
x
shv niüfu

im* halb befudteu," fagten feine S(ad)barn,

„ich hoffe, baf; Ifud) gefallen wirb."

Hicifter *ut)ghe nahm beu $ut ab. Ter

(eine ^ad)t uid)t ^aljleu ; bao idimerjte ihn. (ir

ging gerabec Stfegs jutn ^ürgermeifter nub

fagte ihm, baf; er bereit wäre, tuö 9(rmenb,au»

,yt gehen. Ter ^ürgermeifter würbe ihn nie ©inb fuieltc um fein lange? gcbleid)teo $aat,

wegen ber fad)t gematjttt haben; aber Reiftet wäbrenb er beu Beuten linfo unb redit? für
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ihre freunblid)eu Sporte banftc. ,,^d) munte

nidtf, baü fic midi fo fjcvu fnbeu," fugte er ,^iiin

ivclbbütei
-

.

(ir idjicu fid) in feilt VoS gcfuubeu 511 haben

unb plaubertc ohne Seufzer, otjnc ibräue im

i'luge. (ir fpvad) audi uon ^entrice nttb mie

0011 jentanb, ber uod) lebt.

„(i«> ift, al-> ob er ine« Oicfänguio gebt, fo

mit bem ^libfiütev/' fagte ein Srnobe ,m feiner

Mutter.

Sie mufUen über ben Stirdibof: ba* mar ber

tür^eftc ihkg. Unb Meifter .pimghe fdnuieg unb

fab nod) ber Cyvbe : (iS mar als ob er Müfjc

hätte, weiter ^11 fonunen. Ter ,YelM)üter oer

laugfamte feinen Sdjritt „Tie ölten Veute fönneu

nirf)t mein-

fo fcfmcll uormärts," boditeer. Meifter

.Vuitigbc fürditcte ruellcidjt, ber Jvelbbüter mödtfe

feine ftiebanfeu erröten haben, beim er beutete

mit feinem Storf in* I>ot)e (S3ra*, mie um fid) 511

entfdmlbigeii, bon er 10 luiieinfdiautc unb faßte

mie gleidigültig: „(i* ift fonberbar, baft auf bem

stirdihof immer fo oicle Momen modifcn."

„^a," jagte ber ,"vdbl)üter, „meine jüngftc

Sdimefter mußte and» mcldje fudjeu für ihre

fdjlinimeu Singen; aber c*
;
\iiui i()r gegen ben

Sinn, fic oom Mirrfibof $11 boten, fic bat fic auf

bem Müblberg gepflürft."

(iiue feinfühlige Seele ift mie beftohleu, menu

jemanb ihre (inipfinbuugeii belaufest unb menbet

olle Mühe au, um ihre liinbrürtc oor ,~\rembeu

,yi oer bergen.

„Unb nun ,tich' idi nidjt mehr um," fagte

Meifter ftungbe beinahe lädjclub, al* fie au ba*

x'lrnieubauotbor faiuen; „idi habe genug gereift

unb bleibe nun hier, bi* id) meinen allerleiuen

Urning mad)cu imif;, unb ben null id) noch fo

lauge auffdüebeu, als idi nur taim."

(i* mar ihm bod) büfter unb traurig \u

"Wüte am elften Vlbenb, ben er im 'Jlriuenliau*

mbradjte, nadjbein bn* idimrre Ibor hinter ihm

,mgefd)lofieu mar.
*

,

x
\iit 'Jlrmcubau* gemaun jeber halb Meifter

vumgbc lieb, (ir mar uidn lüftig unb fo bilis

bereit, fagte mau. Ta iaf> er nun and) auf bem

großen v>of in ber Sonne au ber fahlen .'oaiiv

maub, eine (%uppe nett gefleibeter uertrüppelter

Vinnen um fid) gefdwrt, unb biefe bord)tcn ihm

,',u mie früher feine alten Sdjülcr. (ir hatte

nid)t mehr bnSfclbe Vergnügen mie früher am
(vrjählcn, aber er fürditete, iiüfmergniigt m er

lleifter ftuy^e. iW»

1

frfjeiucn, meuu er ohne ju ipredjen bafüRe, unb

bie brauen Elften hörten nidjt auf mit fragen.

Iis ift eine ber fiifteftcu iyreuben bcS eignen

£>eimS, fdimcigen 311 bürfen, meuu man feine

Vuft jum Suredien hat. So hatte er oft einen

ganzen Warijmittag mit ^catricc an ber Arbeit

gefeffen, ohne baft eine uon beiben ein einzig

Utfort fprnd), oft bio e*? Vlbenb muvbc unb J^catriee

fagte: ,,o,d) tuill ^euer nnmadicn." Unb fic ging,

bac- 9lbenbe|fcu jured)t ju mad)en, ohne baf^ er

IHutmort gab. Wim burfte er fo nid»t mel)r t^un.

l^r faf? ba, beinahe immer mit beut Storf in

! ber .t>aub, mie ein Weifenber, ber hier nur einen

1
Vlugeublirf ausruht, früher hatte er ben Stod

nur genommen, meuu er ausging, jcM legte er

ihn faft nidjt mehr au* ber fyanb. Jyüv ben, ber

gauü allein ftcl>t in ber ^Bcft, mirb ein Icblofer

öcgcuftnnb jum Stamerabeu unb meuu eö

nur ein Ubrmerf ober ein Spa
(
yerftod ift.

Ä5>eiiu er beo Sonntags jur Weffe fam,

frugeti ihn feine alten Wariibaru, mie e* ihm

ginge, unb ob er aufrieben märe. Crr fagte:

„,^a, fie finb gut — id) bin trefflid) uerforgt,

e»? fehlt mir an nidrt*; — nein, nein, id) habe

nid)t ju flogen," fügte er hinju, mie jemoub,

ber fürd)tet, bof^ feine Jrourigfeit für Unbanf

barfeit gelten föunte.

(ir glaubte, ber arme "iWanu, bau er baS

Wccht nidu hätte, fid) unglüiflid) ^u fühlen,

er, ber gouj allein auf ber (irbc mar, - - meuu

c* 11 od) ^cnfdjeu gab, bie ihn freunblid) au

rebeten unb meuu ihm ein Unterfomineu in

feinen alten Sagen angeboten marb.

(yr ging uid)t mehr uiel oikv „Ter 'iüiut

fehlt ihm," iagteu bie, mcldje flar faheu. (ic>

mar mahr, er mar nidjt front, unb bod) e*

mar töbliri), mos ihn briidte, er fehnte fid) uod)

feinem .fräucdieii, und) feinem Sohn, unb uod)

^eotriee

'

(i* ift traurig, iid) und) beut Uuuiöglidjeu m
fehneu. X'Vatriee mar bohin, unb fein vöu^riicn

oerpad)tet, ba? muütc er; aber (iuarift! . . . .

?ao miiHte er uid)t, ob ber uid)t nod) ^urüd

fehlen tonnte; er Hämmerte fidi au ben (Sie

bauten feft.

(ir fan allein 011 ber Mauer auf bem .\>of.

(iiuige Vlruteutiitber fvielteu vor feineu ,>üneu

unb bead)teten ihn uid)t. (ir f0 n unb träumte;

er buchte au (iuarift, unb meuu ber nun fäine,

mie betrübt er fein mürbe, 4<otcr im Vlruienhauo

\n finben, unb mie er eo ihm nur fagen follte,

baf? Mutter tot fei. (ir mufue eo nid)t; aber
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eine Sfjrouc fiel won feinen üMinpev» nnf bic

beibeu magern .ftänbe, bie auf feinem (Etocf

lehnten nnb norfi eine Ibräue, nnb bev alte

Wann frijvof nnf, als ev nnf einmal ben Bürger

ineiftev oor fid) fteben fab, bev Ifen fleug, une c->

ging, nnb ob man hiev beim «id)t gut &u ihm

uuirc.

„^0/ $e*e $)iirgermeiffcr, ja, fie finb alle

gut, — alle . . . aber ein alter Baum will uidjt

werfest fein," fagtt ev.

*

mar ein mariner a>evbfttog. He tvorfneit

Blätter vafctielten unter ben fti'uVn, nnb bie

Sonne feinen gelb nnb flau in ben ^numrvoueu.

Tie loteuglorfe liintctc, bie lotenglotfe einei

armen SRenfdjeu. „1$8 mirb tidier jentanb aus

beut Climenhaus fein," fagte man.

($£ mar IVeiftcr .vnmgbe.

ISeun einer uon ber Slriueuuerungung be-

graben mivb, banevt es nidit lange; bie Wlotfc

hört halb auf, ber (Vmfaug ebenfo, nnb man
fommt mit beii uevfdiliffenen Jahnen nnb bem

tupfernen Mvcuj ber Veidie nur bic* jnni Mivdjen

giftet entgegen.

SWeiftev .tnmgbe marb uon ben Nnpoieouiflteii

getragen. Ii* mavett funpp nodi genug, lim ihve

ivommel, ihve Zahlte nnb ihren ehemaligen

ixntffcubrubev $u hotten. Tie einen maven gioft,

bie anbern Hein; bie gefrfiinmten Gilten hatten

iVfübc, ben langen 2arg Weiftev $uugt)e* in

bie .\>öl)e gu heben, ber MirdKimogt nutfUe ihnen

helfen.

Wemölinlid) ficht man nirijt fold) bejahrte

Ceutc einen 511 (%abc tragen , cc< fdjien audi

über ihre Mrofte yt gehen. 2ic hatten einen

Aianerflor an ihrer A-abne nnb um bic Trommel,

nnb jeber einen ?,lox um ben 2lrm. ober ein

2türfd)cu rot geworbenen idnuarjen iüll, ber

bafflt btenen muftte.

Sic gingen nadi bem $egrä6ni£ fdimeigeub

uad) .ponfo . . .

lUicifter .{"Hingbe ruht nun gut: ev ift baheim

bei Goar ift nnb ^eatrice.

i'ittfrarirrijf

— Sltts tes Weiches £ ftmarf. C^in eh- unb hjeft- I

rreupi»'d:>cS Tid'terbud'- Vcrait?m'flcben von & V. Matten«
I

tibt unb 5nietrid< Sä)erf f efter. „tn-terburfl. 9tarlaa

reu (rufKit verbft Siobberirol
,

ü*itcf^l
saufluHO>. — Qal

VHirf' ift cen Dianen Smft Wtdvrts raaeeianel nut »ID
baeeifen, »»ii Qrofl ber oft- mit lvcftvrciifcifcbe lidMen
Harten ift". Taa C^rftc freute uns, nie »rir t.ic- ^ttd'

auffchlutirn: »ras tas 3'ocitc betrifft, fo femmt es ja

allerbwfll bei ,©idjterftarlen" baranf an, uvicfv Zäunte
f\t aufunveüeu haben, unt nicht, wie mcfi fie iint. Tann
ober ferftanten irit nicht, irarum bie VrrauSflcbet alle ihre

inicnr befannten 8anblleutc forajitj, auAflcfoIoffeii haben,

.mit autetn "iunberachr. MC fie ebenerem fenitbern-

rerartiac lid'tcibudvr haben bedi ben 3'eerl, tu ttcr-

bilbltcben, tvas eine Vaut'duft in einem bestimmten 3eit«

.ibitfnitt für bie Üttarotnt leinet, äbet iveltbc Murte fit

fcvfüflt nnb »n4 bic tvid-tiiTtcii Stinunungeii unb £on<
•uten bieier Wiuvw '"'b- 2l>ir teimen bie (^vuiih- nid't,

meldte bie Vetren Matientitt nnb 2(ferffelttl jm rttrd''

ffiftrnnfl bee- ieltfamen t^innMat;e». nur bnr#B«0 &5Btg

unbefanntC Tanten reimrubren m\l bie bef.innten rem
mKilteit, beircflen haben, aber mit inif;billi(ieii »ie. "i'Jc'd'

«erinnere ^ieufc freilid' bat w\$ ein anberet («lunCjau

ber sperren tU'tnad't: gauttt SWittelinöflifle»; eiufjunebmen.

. Srfwetttrling* futett (*mma Mlbtetbt in Ruftet'

burft „ rcf'metteilina. bn nieblicf Dinfl, i^latterft

munter, uei unb fünf. SiMUft trobi alle 'Blumen nrütien,

Tie 'id' beiuem Umlief erftflicftenT — mäbrenb %\ntd
Cümanu in Mcni^beia bittet: „5ld\ lafu mit meine

JDnfir-neit. iie oft et Millen mein ©einüt, Vant fie im
I

(^tunb ber 2eele tvebnen. 3\uiuncn tiiaurbe Vimnunn
blüM, x'aftt mit ben (Glauben an bie SSrit, '-'lud' memt
ri bittet itbtver eueb fallt" maf uu«? aßttrbiftfljS nid't

ted't beareiflid' iü, beim iiMium feilte bas Demant bittet

•ebu-cr radeii ^in(mm ifl ÖUbert 'i
;
ent'tnrt in t^irebnru

mieCer von ebenie bttt^fldittflct Hlatbcit, teie Irmina

H(bre$t ®enn bei Sturm mit 'eirem Wüten bie 5<atimc

vellct Blüten fuieft, 10 benfi er: ,2c ift e* and im
,
A'.'en«d'enlebr^

,
"JJiel Blüten merbeu mebl flernkR. W 1

NctffOTI unlii » «riiiiln cnlKMiii u« v« ion*m 1 » r- Muri Cmil ,'wuim
|ita-||iii«lli<li uit>«l||t tUllnw tu liitn.uiM.i TiullJn «UtUifl

llotiifii.

fie uerb föiineti (iiud'te neben. ( f b' fie ein Vene ited1

beiUüttt." Sluf berielbeit >>ebe neben Warie {tatet i»

^nfterbucfl, Änfl. 3'ebeit in Heuiaebent. W. 2*ianf-

Ftätter in jSnftcrburg, wmö man uu* aber anfi Weit
glauben rntip, meil fie au^fübvlid'c t

yebid-te tci cffeittltfctt,

bereu Sieberejabe an btcfrr Stelle unutfolidi mäte.
v
ilud'

@terg ^ud' in Uralten, SRaxtc lanneivc-fi in ftöntal-

beiß. Sran? Dalag in »Smgifccra, $>nge Srnfl in

J^rauneberfl, -«ans SclaenBauer in äRetnel unb >hamu
Sottiindt in Snfterburfl bieüten lebr ftb?n; treuenen ftarl

Aieblidi in 'iluletrcnen nub x'\ ?iirttenau in .Ml. l^liu

fciiar Siebet reit p»cra?fcOerftfünVrnbei unbeu'uf;tei Jtcttit

anftimmett. 'Jlls »Ir bief etfte Xrittel hinter uite hatten,

beflaun uns bie 2arf'c 511 tutereifieren: eine 9ultbo(oaie,

bie lautet fd'leehte utib nun i\ar ic fd'ledue (^eeid'le ent-

hielt, n-ar uns ncrfi nid^t bcrgefctnmen — hatten bie

-Venen fterauSfleber ben @iune»atö, nur eibärntlieheS Jeuei

aufpiuebmcnl! Unb iwnn ja. mic mar es ihnen ßchuuien,

fo viele 2tiimver mit 2tiniirerinnen anfsutreibent! ffiit

laien alfo meiter. wal 5Uiarie von t^abein in iil'it

.im Xrm bei 9iatur* träumt, reeldjt Jone tjtiebertfe

©rabotröfv in ?n(terbnrfl tum Vob bei Vennes fmbd
(.Ter Vem ift bod' tie 'duMtfte Jeif), Mal KwM
Wrcrnia in ^cnfheim ben Sitfetn mnift (.Sot grancr

jjett, unb aud i in je^'oen Shinbeu - Wart ihr unb
bleibt ein beutnt es «eilintum" t. tvie t^ertraub Veinrid'

in ^alfenau beu SRai besm^l („C Sßaienieit, 0 tvennige

Jeit"'i unb »^aul »larr in öeiliaenbeil basielbe thut

U herbei i»t nun ber Winter,
s
i\*rtveht ift leine 2l'uv* 11. ' to.

- alle Wettet, es mar alfo mirflieh ein ^riiniv. baS

bietem llnifnm von SIntFoloflic in (Dmube lao, unb bie

Üulntbrmtfl ein Äunft[tüd, com mie treibt mau im Vant
umbrehen fo Diele lädvrlhbe Reimereien auf?! >\am
nid'l minbefteitC' als JKaumfullfel heffere»'! flein! Unt
io bleibt nur iibriei, aniuuehmen. baf; tie Venen Matten

tibi unb SdjerffeTter mit acnialcm Jnftinü 5llle tri

eittifll haben, tie in C ftvreupeu ftna.cn. aber uid't fiitaeu

tollten. *.»ld', iral hätte ben ehrlirhen Wiehert foldv

ßbfunfl erfreut! K. D.

} ir IWilin - $u4inuil muli im iiin|HWB i'i uiitiiuai <•«• nmt>

> antuill 111 t>itltn Iiud im Xinlnii« .1 Xrltgic. Inlin N.
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